


Endlich erkannte ich einen Briefkasten. Er wurde von einem Butler
aus Metall emporgehalten, der trotz seiner hochnäsigen Miene rostige
Tränen zu weinen schien. Ich rief Ricky zu, er solle links abbiegen. Die
Reifen des Vics quietschten, und ich wurde gegen die Beifahrertür
geschleudert. Als hätte das eine Blockade in meinem Kopf gelöst, lief es
von nun an wie am Schnürchen. »Bei der Flamingo-Orgie rechts! Bei
den multikulturellen Weihnachtsmännern auf dem Dach links!
Geradeaus bis zu den pinkelnden Engeln!«

Als wir schließlich hinter den Engeln abbogen, drosselte Ricky das
Tempo gegen null und spähte zweifelnd an den Häusern entlang. Kein
einziges Verandalicht brannte, kein Fernseher flimmerte hinter den
Fenstern, kein einziger Wagen parkte in einem der Carports. Sämtliche
Nachbarn waren nach Norden geflohen, um der mörderischen
Sommerhitze zu entkommen, hatten ihre Gartenzwerge
zurückgelassen, die im wild wuchernden Rasen erstickten, und die
Fensterläden zum Schutz gegen Hurrikans fest verschlossen. Die
Häuser wirkten wie pastellfarbene Luftschutzbunker.

»Das letzte auf der linken Seite«, sagte ich. Ricky tippte das
Gaspedal an, und wir stotterten die Straße entlang. Beim vierten oder
fünften Haus wässerte ein alter Mann den knöchelhohen Rasen. Er war
kahlköpfig wie ein Ei und trug Bademantel und Slipper. Das Haus
hinter ihm war abgedunkelt und verbarrikadiert wie die anderen. Als
der Vic an ihm vorbeirollte, wandte ich den Kopf in seine Richtung, und
er schien meinen Blick zu erwidern – obwohl er das gar nicht konnte.
Seine Augen waren milchig weiß. Ich erschrak. Wie sonderbar, dachte
ich. Grandpa Portman hat nie erwähnt, dass einer seiner Nachbarn
blind ist.

Die Straße endete vor einer Wand aus Kiefern. Rick bog scharf links
in Großvaters Einfahrt ein. Er schaltete den Motor ab, stieg aus und
trat meine Tür auf. Als wir zur Veranda gingen, raschelten unsere
Schuhe im trockenen Gras.

Ich klingelte und wartete. Irgendwo bellte ein Hund, ein einsames
Geräusch in dem hereinbrechenden, schwülen Abend. Als sich nichts
regte, hämmerte ich gegen die Tür. Womöglich war ja die Klingel
kaputt. Ricky schlug nach den Stechmücken, die uns sofort belagerten.

»Vielleicht ist er ausgegangen«, sagte Ricky grinsend. »Zu einem



heißen Date.«
»Lach du nur«, sagte ich. »Wenn er will, läuft bei ihm mehr als bei

uns. In dieser Gegend wimmelt es von heißblütigen Witwen.« Ich
machte Witze, um mich zu beruhigen. Diese Stille war beängstigend.

Ich holte den Reserveschlüssel aus dem Versteck in den Büschen.
»Warte hier auf mich«, sagte ich.

»Den Teufel werde ich tun! Warum?«
»Weil du über eins neunzig bist, grüne Haare hast, mein Großvater

dich nicht kennt, unter Verfolgungswahn leidet und jede Menge Waffen
besitzt.«

Ricky zuckte mit den Schultern und schob sich noch ein Stück
Kautabak in die Wange. Dann ging er zu einem Gartenstuhl und machte
es sich bequem. Ich schloss die Haustür auf und trat ein.

Sogar in dem dämmerigen Licht konnte ich erkennen, dass das Haus
ein Schlachtfeld war. Es sah aus, als wäre es von Einbrechern
durchwühlt worden. Bücherregale und Schränke waren leer,
Schnickschnack und die Großdruckausgaben von Reader’s Digest lagen
auf dem Boden verstreut. Sofakissen waren auf links gedreht, Stühle
umgestürzt. In der Küche standen die Türen von Kühl- und
Gefrierschrank auf, die Lebensmittel waren herausgerissen worden und
schmolzen in klebrigen Pfützen auf dem Linoleum.

Mir rutschte das Herz in die Hose. Vielleicht hatten meine Eltern
recht, und es war meinem Großvater tatsächlich nicht mehr möglich,
allein zu leben. Ich rief nach ihm, bekam jedoch keine Antwort.

Ich ging von Zimmer zu Zimmer, schaltete das Licht ein und suchte
überall, wo sich ein paranoider alter Mann wohl vor Monstern
verstecken würde: hinter den Möbeln, auf dem Kriechboden unterm
Dach, unter der Werkbank in der Garage. Ich überlegte sogar, im
Waffenspind nachzusehen – aber der war natürlich verschlossen. Der
Griff wies Kratzer auf, die offenbar von seinem verzweifelten Versuch
kündeten, den Schrank aufzubrechen. Über der hinteren Veranda
schaukelte eine Ampel mit vertrockneten Farnen im Wind. Ich kroch
auf Knien auf dem künstlichen Rasen herum und spähte unter die
Rattanbänke, voller Angst vor dem, was ich finden könnte. Dann sah ich
im Garten ein Licht schimmern.

Ich stürmte durch die Fliegengittertür und fand im Gras eine



Taschenlampe. Ihr fahles Licht deutete auf den Wald, der an den
Garten meines Großvaters grenzte – eine struppige Wildnis aus
Zwergpalmettos mit ihren fächerförmigen Blättern und wuchernden
Laubbäumen, die sich eine Meile weit zwischen Circle Village und der
nächsten Siedlung, Century Woods, erstreckte. Man erzählte sich, dass
es in dem Wald nur so vor Schlangen, Waschbären und Wildschweinen
wimmelte. Ich stellte mir Großvater da draußen vor, wie er wirres Zeug
redend in seinem Bademantel herumirrte, und mich beschlich eine
dunkle Ahnung. Jede zweite Woche gab es in den Nachrichten einen
Bericht, dass ein betagter Städter in ein Regenrückhaltebecken
gestolpert und von Alligatoren gefressen worden war. Das schlimmste
aller Szenarien war also nicht allzu weit hergeholt.

Ich rief Ricky, und einen Augenblick später kam er um die Hausecke
gestürzt. Ihm fiel sofort etwas auf, was ich übersehen hatte: ein langer,
gefährlich aussehender Riss in der Fliegengittertür. Ricky stieß einen
leisen Pfiff aus. »Das ist aber ein Mordsding«, sagte er. »Könnte ein
Wildschwein gewesen sein. Oder ein Rotluchs. Du solltest die Krallen
von diesen Viechern mal sehen.«

Wildes Bellen brach ganz in unserer Nähe aus. Wir zuckten
zusammen und wechselten einen nervösen Blick. »Oder ein Hund«,
sagte ich. Es gab eine Kettenreaktion bei den Hunden in der
Nachbarschaft, und schon bald bellte es aus allen Richtungen.

»Möglich.« Ricky nickte. »Ich habe eine .22er im Kofferraum. Du
wartest hier.« Er ging los, um sie zu holen.

Das Bellen erstarb und wurde durch einen Chor von Nachtinsekten
ersetzt, ein fremdartig klingendes Summen. Schweißtropfen liefen über
mein Gesicht und sammelten sich im Kragen. Mittlerweile war es
dunkel, und die leichte Brise hatte sich gelegt. Die Luft schien noch
heißer zu sein, als sie es tagsüber gewesen war.

Ich hob die Taschenlampe vom Rasen auf und ging zögernd einen
Schritt auf die Bäume zu. Mein Großvater war irgendwo da draußen,
davon war ich fest überzeugt – aber wo? Ich war kein Fährtenleser und
Ricky auch nicht. Dennoch schien mir etwas den Weg zu weisen – ein
Zucken in meiner Brust, ein Flüstern in der stehenden Luft … Plötzlich
konnte ich nicht eine Sekunde länger warten. Ich trampelte ins
Unterholz wie ein Bluthund, der eine unsichtbare Spur wittert.



Es ist in Floridas Wäldern schwierig, zu rennen. Auf jedem
Quadratmeter, auf dem kein Baum steht, erstrecken sich die hüfthohen,
spitzen Wedel der Zwergpalmettos und der überall wuchernde, nach
Fäkalien stinkende chinesische Fieberwein. Aber ich gab mein Bestes,
rief laut nach meinem Großvater und leuchtete mit der Taschenlampe
umher. In der Ferne sah ich etwas Helles und ging schnurstracks
darauf zu. Aber bei näherer Betrachtung entpuppte es sich als der
ausgeblichene, platte Fußball, den ich vor Jahren verloren hatte.

Ich wollte bereits aufgeben und zu Ricky zurückkehren, als ich
plötzlich in einen schmalen Durchgang aus frisch niedergetrampeltem
Dickicht geriet. Ich blieb stehen und prüfte die Umgebung mit dem
Licht der Taschenlampe. Hier und da waren die Blätter mit etwas
Dunklem bespritzt. Meine Kehle wurde trocken. Ich nahm allen Mut
zusammen und folgte der Spur umgeknickter Sträucher. Je weiter ich
vordrang, desto übler wurde mir, als wisse mein Körper, was ihn
erwarte, und als versuche er, mich davon fernzuhalten.

Als ich Großvater fand, war ich davon überzeugt, dass er tot war. Er
lag mit dem Gesicht nach unten auf einem Bett aus Kriechgewächsen,
die Beine gespreizt und einen Arm seltsam verrenkt, als wäre er aus
großer Höhe gestürzt. Sein Unterhemd war blutdurchtränkt, die Hose
zerrissen, und er hatte einen Schuh verloren. Eine scheinbare Ewigkeit
lang starrte ich ihn einfach nur an. Das kalte weiße Licht der
Taschenlampe zitterte über seinem Körper. Als ich wieder Luft bekam,
sagte ich seinen Namen, aber er rührte sich nicht.

Kraftlos sank ich auf die Knie und presste meine flache Hand auf
seinen Rücken. Das Blut, das durch den Stoff sickerte, war warm. Ich
spürte, dass Großvater schwach atmete. Ich schob die Arme unter ihn
und drehte ihn auf den Rücken. Er lebte noch, so gerade eben. Die
Augen waren glasig, das Gesicht eingefallen und schneeweiß. Dann sah
ich die Schnittwunden an seinem Bauch und wurde beinahe
ohnmächtig. Sie waren lang und tief, schmutzverschmiert, und der
Boden, auf dem er gelegen hatte, war matschig von all dem Blut. Ich
kniff die Augen zu und zog die Fetzen seines T-Shirts über die Wunden.

Ich hörte Ricky vom Garten aus rufen. »Ich bin hier!«, schrie ich und
hätte vielleicht so etwas wie Gefahr oder Blut hinzufügen sollen, aber
ich schaffte es einfach nicht, die Wörter zu bilden. Alles, woran ich



denken konnte, war, dass Großvater im Bett hätte sterben sollen, in
einem ruhigen weißen Zimmer, umgeben von piependen Apparaturen,
und nicht zerstückelt auf dem weichen, stinkenden Boden, während
Ameisen über ihn krabbelten und er einen Brieföffner aus Messing in
der Hand hielt.

Ein Brieföffner. Das war alles, was er gehabt hatte, um sich zu
verteidigen. Ich zog ihn vorsichtig aus der Umklammerung von
Großvaters Fingern. Sofort griff er hilflos in die Luft, also nahm ich
seine Hand und hielt sie. Meine Hand mit den abgekauten Nägeln
verschränkte sich mit seiner, blass und von purpurnen Venen
durchzogen.

»Ich muss dich hier wegbringen«, sagte ich, schob einen Arm unter
seinen Rücken und den anderen unter seine Beine. Aber er stöhnte und
versteifte sich. Sofort ließ ich davon ab, da ich es nicht ertragen
konnte, ihm weh zu tun. Aber ich vermochte ihn auch nicht allein dort
liegen zu lassen, also blieb nichts anderes übrig, als zu warten.
Vorsichtig strich ich ihm lose Dreckklumpen von den Armen, aus dem
Gesicht und dem dünnen Haar. Da sah ich, dass sich seine Lippen
bewegten.

Seine Stimme war kaum hörbar, weniger als ein Flüstern. Ich beugte
mich vor und hielt mein Ohr nahe an seinen Mund. Er murmelte, mal
mehr, mal weniger deutlich in einem Durcheinander aus Englisch und
Polnisch.

»Ich verstehe dich nicht«, flüsterte ich. Dann wiederholte ich so
lange seinen Namen, bis sich seine Augen auf mich hefteten. Er sog
scharf die Luft ein und sagte leise, aber deutlich: »Geh auf die Insel,
Yakob. Hier ist es nicht sicher.«

Es war der alte Verfolgungswahn. Ich drückte seine Hand und
versicherte ihm, dass wir uns keine Sorgen machen müssten, dass alles
wieder in Ordnung käme. Es war das zweite Mal an einem Tag, dass ich
ihn anlog.

Ich fragte ihn, was passiert sei, welches Tier ihn angegriffen habe,
aber er hörte mir nicht zu. »Geh auf die Insel«, wiederholte er. »Dort
bist du sicher. Versprich es mir.«

»Das mache ich«, sagte ich. »Versprochen.« Was hätte ich sonst
sagen sollen?


