


sie würde in ihrem Ranchero schlafen müssen. Zum Glück war sie hier im Wald, im
richtigen Wald, den Kiefernwäldern von Nordminnesota. Kein Problem, einen Pickup mit
einer schlafenden Frau darin zu verstecken.

Karohemd verlor, als er die falsche Tasche für die Acht ansagte.
Cash schlenderte zum Tisch und ließ ihre Münzen hineingleiten. Das Poltern der

fallenden Kugeln war Musik in ihren Ohren. Sie setzte das Rack auf den Tisch, bündig zur
grünen Bande, ging in die Hocke, nahm zwei Kugeln pro Hand und füllte das Rack.
Ordnete rasch die Kugeln. Halbe vorn. Zwei Volle. Die Acht zwischen zwei Halben. Zwei
Volle, zwei Halbe. Unten Halbe, Volle, Halbe, zwei Volle, und das Rack war fertig. Sie
ließ es vor und zurück gleiten, platzierte die vordere Halbe auf dem Punkt. »Mit Ansage?«

Dreckstiefel antwortete: »Eigentlich letzte Tasche, aber für dich stell ich auch auf
Ansage um, Puppe.«

Puppe, ach je. Cash kreidete ihr Queue, während er sich für den Anstoß zurechtstellte.
Sie nahm einen Schluck Bier, die Hüfte auf den Barhocker gestützt. Klack. Kugeln stoben
auseinander. Ihr Gegner stieß ein Kriegsgeheul aus, als drei Kugeln fielen. Zwei Halbe und
eine Volle. Er gab den Gentleman, wählte die Vollen und versenkte vier. Cash lochte die
Fünfzehn ein und dann die Weiße statt der Elf.

Sie hörte Karohemd zu seiner Freundin sagen: »Die hat ihr eigenes Queue nur, weil’s
schick ist. Stoßen kann sie ums Verrecken nicht.« Cash ließ den Farmerknaben gewinnen
und legte zwei weitere Vierteldollarstücke hin. Sah zu, wie Karohemd gegen Dreckstiefel
verlor. Als das Spiel vorbei war, lächelte sie in sich hinein, warf ihre Münzen ein und
fragte ihren Gegner, ob er um Bier spielen wollte.

»Klar«, sagte er. Cash trank bis Ladenschluss umsonst. Dreckstiefel war ein guter
Verlierer. Karohemd wurde immer wütender und ausfallender, als die Nacht voranschritt,
jammerte sein Mädchen voll, warum blieben diese scheiß Squaws nicht auf der
Reservation, wo sie hingehörten, und wie kann es sein, dass besoffene Indianer mir all
mein Geld abknöpfen, Schatz. Cash spielte bloß und trank.

Der Barmann rief zur letzten Runde, und Cash spielte die Acht an, versenkte die Weiße,
zuckte die Achseln und nahm ihr Queue auseinander. Als sie an der Sitznische der Jungs
vorbeikam, warf ihr Karohemds Freundin ein gelalltes Schlampe zu. Cash war in
Versuchung, das direkt zu klären, doch sie beherrschte sich eisern und ging.

Sie zündete sich eine Marlboro an, ehe sie den Schlüssel im Zündschloss drehte und
losfuhr. Fühlte sich kein Stück betrunken und wünschte, sie hätte noch ein Sixpack für
unterwegs gekauft. Zu spät jetzt. Sie ließ den Ort hinter sich und sah mehrmals in den
Rückspiegel, falls die Knaben und ihre Mädels beschlossen hatten, ihr zu folgen. Keine
Scheinwerfer in Sicht. Als sich zu beiden Seiten der Straße das Unterholz aus
Strauchkiefern schloss, fuhr sie etwas langsamer und hielt nach einer Abzweigung
Ausschau. Es war zu spät zum Weiterfahren. Sie brauchte Schlaf, bevor sie morgen auf der
Reservation ankam.

Etwa fünfzehn Meilen hinter der Ortschaft streiften ihre Scheinwerfer die Furchen eines
Forstwegs, der rechts ab führte. Sie bog hinein und fuhr noch etwa eine Viertelmeile, dann
setzte sie den Wagen rückwärts so weit in den Schatten der Bäume, wie es ging. Griff nach
ihrer Taschenlampe unter der Sitzbank.

Sie stand im Dunkeln und lauschte den Geräuschen der Nacht. Aus weiter Ferne hörte
sie ein Auto. Minuten später sah sie es auf der Hauptstraße vorbeifahren, weiter nach



Norden. Sie war an einem guten Platz. Niemand würde heute Nacht diesen Weg
entlangkommen. Sie lauschte nochmals, dann knipste sie die Taschenlampe an und nahm
sich die Ladefläche des Ranchero vor. Nachdem sie den Straßenstaub von allem geschüttelt
hatte, legte sie sich den Quilt als Bett zurecht. Mit der ebenfalls dort verstauten Wolldecke
deckte sie sich zu.

Sie stand noch mal auf, ging nach vorn und holte ihre .22er hinter der Sitzbank hervor.
Prüfte, ob sie geladen war, und ging schlafen, das Gewehr unter der Decke und eine Hand
am Kolben.

 
 

Die Sonne weckte sie. Die morgendliche Herbstluft war frisch. Sie stopfte die Decken
wieder unter die Bretter, entlud die Flinte, steckte die Patronen in die Hosentasche und
schob das Gewehr an seinen Platz hinter der ledernen Sitzbank. Dann sprang sie rein und
riss die Standheizung bis zum Anschlag auf. Sie zündete sich eine Zigarette an und
kurbelte ihr Fenster drei Fingerbreit runter, damit der Rauch abziehen konnte. Wenn sie
sich übers Lenkrad nach vorn beugte, sah sie gelegentlich Wagen auf der Hauptstraße
vorbeifahren – Farmer auf dem Weg in die Stadt, ein Ersatzteil kaufen oder zusätzliches
Futter. Sie rauchte auf und drückte die Zigarette im Aschenbecher aus. Möglichst keinen
Waldbrand legen heute, dachte sie, legte den ersten Gang ein und rollte langsam zu den
überwucherten Furchen des Forstwegs. Ihr Mund schmeckte nach schalem Bier und
Kippen. Die Thermoskanne neben ihr auf der Sitzbank enthielt noch einen Schluck Kaffee.
Kalt, aber er vertrieb den Geschmack der letzten Nacht. Sinnlos, das Radio anzuschalten,
nichts als Rauschen hier oben in den Wäldern.

Cash rauchte und fuhr. Das Wetter war gut. Die Sonne schien, ab und an zog eine
dünne weiße Wolke vorüber. Keine Zuckerwattewolken heute, nur weiße Schleier. Sie
dachte an den Stand am Straßenrand, den sie gesehen hatte, als sie auf der Ladefläche lag,
an den Toten auf dem Feld mit Messerstichen im Rücken. Dachte an die Kerle von gestern
Abend und ihre rüden Sprüche.

Es gab kaum ein Schimpfwort, mit dem man Cash noch nicht belegt hatte: Squaw,
Nutte, Rothaut, Heidenschlampe. Sie hatte alles schon gehört. Unwichtiges Gehabe, das sie
einfach nicht beachtete. Sie zuckte die Achseln und zog an ihrer Zigarette. Ein Abend lang
Bier und Spiele für lau. Was scherte es sie?

Weiter vorn sah sie ein Schild: Red Lake-Reservation, kein Zutritt. Sie lachte auf. Diese
Red Lakers pflegten jede Art von indianischem Stolz. Ihre Reservation war die einzige
geschlossene Reservation im Bundesstaat. Womit sie nicht der staatlichen Amtsgewalt
unterlag. Wodurch hier die Bundesbehörden zuständig waren. Das hatte Wheaton gemeint,
als er sagte, er habe hier oben keine Befugnis. Was erklärte, warum Feds in Anzügen auf
einem Maisfeld standen, wo die Leiche eines Red Lakers aufgetaucht war.

Schließlich erreichte Cash die Hauptstraße, die um den halben Red Lake, den
eigentlichen See, herumführte. Sie bremste an dem Stoppschild. Einfache Logik sagte ihr,
wenn sie sich östlich wandte, kam sie in die Stadt Red Lake. Folgte sie dann der Straße
weiter nordwärts, gelangte sie nach Ponemah, wo sie noch alte Heilkunst betrieben. Diese
Straße befuhren praktisch nur Leute, die hier lebten.

Irgendwie fühlte sich die Richtung jedoch nicht passend an. Cash bog also nach links
ab. Sie schaltete nicht höher als bis zum dritten Gang, fuhr gemächlich, behielt die



Straßenränder im Blick. Der Stand musste auf der Nordseite sein. Sie sah ihn vor ihrem
inneren Auge.

Hier und da flog eine Krähe vorbei. Da war es. Grau verwitterte Kiefernbretter,
wahrscheinlich von einer alten Veranda, zusammengenagelt zu einem Verkaufstisch. An
den Seiten waren die Beine jeweils mit einem X aus Birkenästen verbunden, damit der
Tisch stabil stand. Das Gras im Graben war niedergetreten.

Es gab einen schmalen Fahrweg, der zum See führte. Cash bog ein. Geradeaus lag ein
relativ neues Boot am Seeufer, in der Nähe hingen Netze an einem provisorischen Gestell.
An einem Baum waren Tierfallen aufgehängt. Und da, zwischen den Kiefern, stand ein
abgetakeltes Regierungs-Fertighaus. Verwitterte rote Farbe. Verrottete ungestrichene
Stufen führten zur Fliegentür, die zu viele Kinder erlebt hatte und zu viele Reserva-
tionshunde. Einst mussten die Fensterleisten weiß gewesen sein, jetzt waren sie schmutzig
grau. Am großen Fenster hing ein behelfsmäßiger Vorhang, ein mit indianischem Muster
bedrucktes Laken. Auch von draußen sah man, dass es angenagelt und eine Ecke mit einer
Sicherheitsnadel hochgesteckt war, um etwas Licht einzulassen.

Die Heruntergekommenheit erinnerte Cash an das Haus, wo sie die ersten drei Jahre
ihres Lebens verbracht hatte. Nur dass das Haus ihrer Mutter bloß eine Zweiraumhütte aus
Dachpappe gewesen war. Ohne Wasserleitung oder Klo. Was damals nicht ungewöhnlich
war. Cash erinnerte sich an Besuche bei weißen Nachbarskindern, wo es auch nur ein
Plumpsklo draußen gab. Doch deren Häuser waren weiß gestrichen. Und sie hatten Mutter
und Vater. Nicht bloß eine Ma, die von der Wohlfahrt lebte, eine Ma mit dem Hang, am
Wochenende meist ein bisschen zu viel zu trinken, die daher häufiger im Graben landete,
als das bei anderen Müttern vorkam.

Nach dem Salto in den Graben, erinnerte sich Cash, wurde die Sozialarbeiterin des
County zur ständigen Betreuerin ihres Lebens. Immer wieder tauchte sie in der Einfahrt
auf, lud Cash in ihren großen schwarzen Buick und setzte sie auf einer anderen weißen
Farm ab.

Die Farmersfrauen waren eher streng. Cash lernte Ohrfeigen ausweichen. Lernte eine
Tracht Prügel stoisch hinnehmen. Lernte: Bei Äußerungen, wo ihre Mutter den Kopf
zurückwarf und laut lachte, wurden diese Frauen rot und verboten ihr den Mund.

Cash lernte, stets auf der Hut zu sein. Wachsam. Keinen Krach zu machen und keine
plötzlichen Bewegungen. Auf Anweisung Geschirr zu spülen und Böden zu wischen. Sie
lernte, dass diese Frauen glaubten, Reinlichkeit käme Gottesfurcht gleich und immerbraune
Haut sei das Mal von irgendjemandes Sünde.

Abend für Abend ging sie im Hause Fremder zu Bett, schaute durchs Fenster auf die
Sterne und wünschte sich heim. Damals hatte sie kein Zeitgefühl gehabt. Blieb sie eine
Woche bei diesen Leuten? Zwei Monate? Sie wusste es nie. Sie kannte nur die Freude, die
ihr Herz erfüllte, wenn die Sozialarbeiterin vorfuhr und sie wieder in die dünnen, ärmlichen
Klamotten steckte, in denen sie gekommen war.

Denn in diesen ersten Jahren erwartete Cash jedes Mal, heimgefahren zu werden. Zu
ihrer Ma. Das geschah nie. Cash suchte auf jeder neuen Schule nach Bruder und Schwester.
Sie verstand es nicht. Bei ihrer Ma hatten sie immer zu essen gehabt, auch wenn es nicht
die üppige Kost gab, die die Farmersfrauen auftischten. Manchmal hatte ihre Ma kein
Benzingeld gehabt, um in den Ort zu fahren und die Wasserkanister aufzufüllen, dann
tranken sie Regenwasser aus den Tonnen am Haus. Sie schliefen alle aneinandergekuschelt



in einem großen Bett, in den Wintermonaten hielt sie ein Kerosinofen warm. Es gab immer
Gelächter. Keine Schläge, keine Scham. Sie und ihr Bruder kletterten in die höchsten
Wipfel der Bäume. Sie und ihre Schwester buken Matschkuchen und fütterten sich damit,
bis Ma einen Eimer Regenwasser über sie schüttete, um sie sauber zu kriegen.

Cash erinnerte sich auch an Abende, an denen Wheaton ihre Mutter anhielt. Ihr sagte,
sie solle nicht angetrunken mit den Kindern Auto fahren. Ihre Ma lachte dann und
versprach, sie sicher heimzubringen. Wenn sie den Wagen wieder anließ, meinte er immer:
»Wär vielleicht besser, mit dem Trinken aufzuhören.« Und ihre Mutter lachte, sagte na klar
und winkte zum Abschied.

Cash wünschte, sie könnte sich erinnern, was an dem Morgen geschehen war, an dem
sie im Gefängnis aufgewacht war. Sie hatte es nie über sich gebracht, Wheaton danach zu
fragen.

Mit diesem Gedanken parkte Cash den Ranchero und sah sich um. Jede Menge
Reifenspuren. Ein Schatten in dem Raum, den sie für die Küche hielt. Sie stieg aus. Hier
am See war es kälter als erwartet. Sie langte nach ihrer Jeansjacke, zog sie über und steckte
das halb leere Päckchen Marlboros in die linke Brusttasche. Stieg die verwitterten Stufen
hoch und klopfte. Ein kleines Mädchen – etwa sieben, schwarze Haare, genauso schwarze
Augen – öffnete die Tür einen Spaltbreit und sah zu ihr hoch.

»Deine Ma zu Hause?«
Die Kleine nickte.
»Kann ich mit ihr reden?«
Das Mädchen schloss die Tür und Cash wartete, lauschte auf die Wellen des Sees, die

sanft ans Ufer plätscherten. Die Frau, die an die Tür kam, war ein paar Zoll größer als sie.
Sie trug schwarze Hosen und ein verschlissenes kariertes Männerarbeitshemd. An den
Füßen abgewetzte Halbschuhe, keine Socken. Ihr Haar war schwarz, leicht wellig, einzelne
Strähnen waren dem Gummiband, das sie zusammenhielt, entwischt. Und ihre fragenden
Augen so schwarz wie die ihrer Tochter.

Cash sagte: »Kann ich kurz reinkommen? Ich bin aus Fargo, also ursprünglich komm
ich aus White Earth, aber ich hab fast mein ganzes Leben im Valley verbracht.«

Die Frau sagte: »Mein Mann arbeitet da unten, fährt Getreidelaster.«
Cash fragte nochmals: »Kann ich kurz reinkommen?«
Die Frau öffnete die Tür und nickte zum Küchentisch hin. Cash setzte sich. In der Mitte

standen Salz- und Pfefferstreuer, solche aus Glas, wie man sie in Restaurants findet. Ein
Melaminteller mit fahler weißer Zuteilungsbutter. Ein Schälchen mit etwas Zucker. Ein
Aschenbecher, ein paar ausgedrückte Selbstgedrehten-Kippen.

Der halbe Tisch war vollgestellt mit weiteren Melamintellern. Auf jedem lagen Perlen
in einer anderen Farbe: Rot, Weiß, Gelb, Grün. Neben den Perlentellern das Vorderteil
eines Mokassins, zur Hälfte bestickt mit einer roten Blume. Auf dem Boden standen drei
Birkenrindenkörbe aufgestapelt, und in jedem waren Kiefernzapfen einer bestimmten
Größe.

Die Frau setzte eine Tasse heißen Kaffee vor Cash ab und zeigte auf die Zuckerschale.
Sie brachte auch einen Teller Räucherfisch und ein Stück Frybread auf den Tisch. Dann
lehnte sie sich an den Küchentresen und trank einen Schluck Kaffee aus der Tasse, die sie
für sich eingeschenkt hatte.



»Danke«, sagte Cash. »Ich hab heute noch nichts gegessen. Hab letzte Nacht an der
Straße geschlafen. Übrigens, die meisten nennen mich Cash.« Sie riss sich ein Stück
Frybread ab. Wortlos reichte die Frau ihr ein Messer. Cash tat etwas Butter auf das
Frybread.

Als sie kaute, sagte die Frau: »Bist du da unten meinem Mann begegnet? Die Leute
nennen ihn Tony O. Wann immer er kann, spielt er Baseball. Er schlägt wie dieser
Kubaner, Tony Oliva, der für die Twins spielt. Bringst du Neuigkeiten von ihm?«

Sie nahm noch einen Schluck Kaffee, ohne Cash in die Augen zu sehen.
Als sie wieder sprach, lag in ihrer Stimme eine Stille, die vorher nicht da gewesen war.

»Er hat da unten Feldarbeit. Getreide fahren. Er sollte dieser Tage heimkommen.«
»Wie lange ist er schon weg?«, fragte Cash.
»Knapp einen Monat.«
»Na ja, ich weiß nichts Genaues«, sagte Cash. Zupfte Gräten aus einem Stück

Räucherfisch.
»Doch«, sagte die Frau, setzte sich an den Tisch und betastete die Perlen des

halbfertigen Mokassins. »Eigentlich hätte er hier rauskommen müssen, keine Fremde.«
Cash sah die Frau an, dann wieder die Kleine, die verstohlen aus einem Versteck am

Ende des Flurs spähte. Wie es aussah, gab es da hinten ein Bad und drei kleine Zimmer.
Auf der ramponierten Couch war wohl irgendein Kind ein Mal zu oft herumgehopst. Ein
Ojo de Dios aus blauem und weißem Garn hing über der Couch.

Cash holte das Päckchen Marlboros raus. Bot es der Frau an, die eine nahm. Griff in
ihre Gesäßtasche, zog ein Streichholzbriefchen aus der Bar von gestern Abend hervor.
Zündete ihre Zigarette an, gab das Briefchen dann der Frau.

»Hast du noch mehr Kinder?«, fragte Cash.
Kurz wurden die Augen der Frau sanft. »Ja, noch fünf. Die Großen sind im Wald und

sammeln Kiefernzapfen.«
»Ich hab den Stand an der Straße gesehen. Sie verkaufen wohl an Weiße?«
»Ja, die weißen Frauen pinseln sie silbern und gold an, als Weihnachtsschmuck. Kaufen

sie den Kindern ab. Das Geld hilft weiter. Unsere Kleinste schläft im hinteren Zimmer.
Ihretwegen ist Tony O dieses Jahr runter zum Lasterfahren. Mehr Mäuler zu stopfen.
Meistens kommen wir gerade so durch, wenn er Fischen geht und Fallen aufstellt.
Manchmal repariert er Autos. Aber dieses Jahr hat er sich fürs Valley entschieden. Hast du
ihn nun getroffen oder nicht?«

Cash zog an ihrer Zigarette. Blies den Rauch aus, ehe sie antwortete. »Ich hab nicht mit
ihm gesprochen. Und ich mag dir nicht was erzählen, was vielleicht gar nicht stimmt.«

Erneut trat Wachsamkeit in den Blick der Frau. »Sag mir, was du weißt. Ist ’ne lange
Fahrt dafür, dass du weder mich noch ihn kennst. Ich wusste gleich, du bist nicht zum
Frühstücken hier.«

Cash sah sie an. Sie kam wohl nicht drum herum, ihr zu sagen, was sie wusste. Sie hatte
noch nie einer Person sagen müssen, dass ihr Mann tot war. Noch nie hatte sie den ersten
Schub von Trauer oder Zorn aushalten müssen. Sie wusste nichts Genaues. Alles, was sie
hatte, war das Wissen, das sie an den Küchentisch dieser Frau geführt hatte. Während sie
dasaß und rauchte und an den Worten schraubte, die sie sagen würde, füllten sich die
Augen der Frau mit Angst und Tränen.


