


Weitere Flachwagen rasen vorbei, diese sind offenbar mit Telefonmasten beladen. Ich
sehe weiter nach hinten und versuche zu erkennen, was danach kommt. Der Mond tritt
einen Augenblick lang hinter den Wolken hervor und taucht etwas in sein bläuliches Licht,
das Güterwagen sein könnten.

Ich laufe los, mit dem fahrenden Zug mit. Auf dem ansteigenden Schotterbett rutsche ich
aus – es ist, als würde ich in tiefem Sand laufen, und ich überkompensiere, indem ich mich
nach vorne werfe. Ich stolpere, rudere mit den Armen und versuche, das Gleichgewicht
wiederzufinden, bevor eines meiner Körperteile zwischen die riesigen Stahlräder und die
Schienen gerät.

Ich fange mich und werde schneller, dabei suche ich jeden Wagen nach etwas ab, an dem
ich mich festhalten könnte. Drei geschlossene Waggons rasen an mir vorbei. Ihnen folgen
Viehwagen. Ihre Türen stehen offen, werden aber von Pferdehintern versperrt. Das ist so
merkwürdig, dass es mir auffällt, obwohl ich irgendwo im Nirgendwo neben einem
fahrenden Zug herlaufe.

Ich laufe langsamer und bleibe schließlich stehen. Atemlos und beinahe entmutigt drehe
ich mich um. Drei Wagen weiter ist eine offene Tür.

Ich werfe mich wieder nach vorne und zähle die vorbeifahrenden Wagen.
Eins, zwei, drei …
Ich packe den eisernen Haltegriff und wuchte mich nach oben. Linker Fuß und Ellbogen

schlagen zuerst auf, dann knallt mein Kinn auf die Metallkante. Mit allen dreien klammere
ich mich fest. Der Lärm ist ohrenbetäubend, und mein Kiefer prallt rhythmisch gegen den
Eisenbelag. Ich rieche entweder Blut oder Rost und frage mich kurz, ob ich mir die Zähne
ausgeschlagen habe, bevor mir aufgeht, dass diese Frage gefährlich nahe davor ist, irrelevant
zu werden – ich hänge waghalsig an der Türkante, das rechte Bein schlackert Richtung
Räder. Mit der rechten Hand umklammere ich den Haltegriff. Mit der linken kratze ich so
verzweifelt über die Dielen, dass ich mit den Nägeln das Holz abschabe. Ich verliere den
Halt – meine Schuhe haben kaum Profil, und mein linker Fuß rutscht Stück für Stück auf
die Tür zu. So weit, wie mein rechtes Bein unter dem Zug hängt, bin ich sicher, dass ich es
verlieren werde. Ich wappne mich sogar schon innerlich, kneife die Augen zu und beiße die
Zähne zusammen.

Nach ein paar Sekunden merke ich, dass ich immer noch unversehrt bin. Ich öffne die
Augen und überlege, was ich tun kann. Mir bleiben nur zwei Möglichkeiten, und da ich
nicht abspringen kann, ohne unter den Zug zu geraten, zähle ich bis drei und werfe mich
mit ganzer Kraft nach oben. Es gelingt mir, das linke Knie über die Kante zu bekommen.
Mit Fuß, Knie, Kinn, Ellbogen und Fingernägeln ziehe ich mich hinein und breche
zusammen. Erschöpft keuchend bleibe ich auf dem Boden liegen.

Dann bemerke ich ein schummriges Licht. Ich fahre hoch und stütze mich auf einen
Ellbogen.

Vier Männer sitzen im Schein einer Kerosinlampe auf grobleinenen Futtersäcken und



spielen Karten. Einer von ihnen, ein verhutzelter, alter Mann mit Bartstoppeln und hohlen
Wangen, hält sich einen Tonkrug an die Lippen. In seiner Überraschung hat er offenbar
vergessen, ihn wieder abzusetzen. Das holt er jetzt nach, dann wischt er sich mit dem Ärmel
über den Mund.

»Na so was, na so was«, sagt er langsam. »Was haben wir denn da?«
Zwei der Männer sitzen regungslos da, sie starren mich über ihre aufgefächerten Karten

hinweg an. Der vierte steht auf und kommt auf mich zu.
Er wirkt ungeschlacht und roh und trägt einen buschigen, schwarzen Bart. Seine

Kleidung ist verdreckt, seine Hutkrempe sieht aus, als hätte jemand ein Stück
herausgebissen. Ich rapple mich auf und stolpere nach hinten, nur um zu merken, dass es da
nicht weitergeht. Ich blicke mich um und merke, dass ich an einem von zahllosen
Leinwandbündeln lehne.

Als ich wieder nach vorne sehe, steht der Mann direkt vor mir, sein Atem stinkt nach
Alkohol. »Hier auf’m Zug is’ kein Platz für Penner, Jungchen. Kannst gleich wieder
abspringen.«

»Mach mal halblang, Blackie«, sagt der Alte mit dem Krug. »Schön sachte, okay?«
»Sachte, von wegen«, meint Blackie, als er nach meinem Kragen greift. Ich schlage seinen

Arm beiseite. Er langt mit der anderen Hand nach mir, und ich ziehe den Arm hoch, um ihn
zu stoppen. Unsere Unterarme knallen hörbar gegeneinander.

»Ho-ho«, feixt der Alte. »Vorsicht, Kumpel. Leg dich lieber nicht mit Blackie an.«
»Ich würde eher sagen, Blackie legt sich mit mir an«, rufe ich und wehre einen weiteren

Schlag ab.
Blackie stürzt sich auf mich. Ich stolpere gegen einen der Leinwandballen, aber noch

bevor mein Kopf aufschlägt, werde ich wieder nach vorne gerissen. Im nächsten Moment
hat er mir den rechten Arm hinter den Rücken gedreht, meine Füße baumeln über der
offenen Türkante, und ich blicke auf den Waldrand, der eindeutig zu schnell vorbeirast.

»Blackie!«, blafft der Alte. »Blackie! Lass ihn los. Lass ihn los, hörst du, und zwar drinnen
im Zug!«

Blackie reißt mir den Arm bis in den Nacken und schüttelt mich durch.
»Blackie, ich mein’s ernst!«, ruft der alte Mann. »Wir können keinen Ärger brauchen.

Lass ihn los!«
Blackie hält mich noch ein Stückchen weiter aus der Tür, dann macht er eine halbe

Drehung und schubst mich auf die Leinwandballen. Er geht wieder zu den anderen,
schnappt sich den Tonkrug und klettert dann direkt neben mir über die Ballen ans andere
Ende des Wagens. Ich reibe mir den geschundenen Arm und lasse ihn nicht aus den Augen.

»Mach dir nichts draus, Kleiner«, sagt der Alte. »Leute aus dem Zug werfen ist mit das
Schönste an Blackies Job, und er hatte schon ’ne ganze Weile keine Gelegenheit mehr dazu.
Hier«, sagt er und klopft mit der flachen Hand neben sich auf den Boden. »Komm mal her.«

Wieder sehe ich zu Blackie hinüber.



»Komm schon«, fordert der alte Mann mich auf. »Nicht so schüchtern. Blackie benimmt
sich jetzt, stimmt’s, Blackie?«

Blackie grunzt, dann trinkt er einen Schluck.
Ich stehe auf und gehe vorsichtig zu den anderen.
Der Alte streckt mir die rechte Hand entgegen. Nach kurzen Zögern ergreife ich sie.
»Ich bin Camel«, sagt er. »Und das hier ist Grady. Das ist Bill. Blackie hast du ja schon

kennengelernt.« Als er lächelt, entblößt er eine knappe Handvoll Zähne.
»Freut mich.«
»Grady, hol mal den Krug rüber, ja?«, sagt Camel.
Grady wirft mir einen langen Blick zu, und ich erwidere ihn. Nach einer Weile steht er

auf und geht langsam zu Blackie hinüber.
Camel kämpft sich so schwerfällig auf die Füße, dass ich ihn zwischendurch am Ellbogen

stütze. Als er steht, hält er die Kerosinlampe hoch und beäugt mein Gesicht. Er begutachtet
meine Kleidung und mustert mich von oben bis unten.

»Na, was hab ich dir gesagt, Blackie?«, ruft er verärgert. »Der hier ist kein Penner.
Blackie, komm hier rüber und guck ihn dir an, damit du den Unterschied lernst.«

Blackie grunzt, nimmt einen letzten Schluck und überlässt Grady den Krug.
Camel späht zu mir herauf. »Wie heißt du doch gleich?«
»Jacob Jankowski.«
»Du hast rote Haare.«
»Ich weiß.«
»Wo kommst du her?«
Ich zögere. Komme ich aus Norwich oder aus Ithaca? Kommt man aus dem Ort, den man

gerade verlassen hat, oder daher, wo man Wurzeln hat?
»Nirgendwoher«, antworte ich.
Camels Miene verfinstert sich. Mit leicht gebeugten Knien schwankt er, dabei flackert das

Licht seiner mitpendelnden Laterne. »Hast du was ausgefressen, Junge? Musstest du stiften
gehen?«

»Nein«, sage ich. »Nichts dergleichen.«
Er beäugt mich noch einen Moment, bevor er nickt. »In Ordnung. Geht mich eh nichts

an. Wo willst du hin?«
»Ich weiß nicht.«
»Bist du arbeitslos?«
»Ja. Ich schätze schon.«
»Brauchst du dich nicht für schämen. Was kannst du?«
»So ziemlich alles«, sage ich.
Grady taucht mit dem Krug auf und gibt ihn Camel, der ihn mit dem Ärmel abwischt

und an mich weiterreicht. »Hier, nimm einen Schluck.«
Was Schnaps angeht, bin ich nicht völlig unbeleckt, aber Selbstgebrannter ist eine Klasse



für sich. Er fährt mir wie Höllenfeuer durch Brust und Kopf. Ich hole tief Luft und kämpfe
gegen die Tränen an, dabei blicke ich Camel direkt in die Augen, obwohl meine Lunge
beinahe in Flammen aufgeht.

Camel beobachtet mich und nickt bedächtig. »Morgen früh sind wir in Utica. Ich bring
dich dann zu Onkel Al.«

»Was? Zu wem?«
»Weißt schon. Alan Bunkel, Zirkusdirektor ohnegleichen. Herr und Meister bekannter

und unbekannter Sphären.«
Offenbar sieht man mir meine Verwirrung an, denn Camel bricht in zahnloses Kichern

aus. »Sag bloß, das hast du nicht gemerkt, Kleiner.«
»Was gemerkt?«, frage ich.
»Verdammt, Jungs«, johlt er und sieht sich nach den anderen um. »Er hat wirklich keine

Ahnung.«
Grady und Bill grinsen. Nur Blackie wirkt nicht amüsiert. Mit finsterem Blick zieht er

sich den Hut tiefer ins Gesicht.
Camel dreht sich zu mir um, räuspert sich und lässt sich jedes Wort auf der Zunge

zergehen: »Du bist nicht auf irgendeinen Zug gesprungen, Junge. Du bist bei der Fliegenden
Vorhut von Benzinis Spektakulärster Show der Welt.«

»Der was?«
Camel krümmt sich regelrecht vor Lachen.
»Großartig, einfach großartig.« Er zieht die Nase hoch und wischt sich mit dem

Handrücken über die Augen. »Ach je. Junge, du bist beim Zirkus gelandet.«
Ich blinzle ihn an.
»Das da ist das Chapiteau«, sagt er, hält die Kerosinlampe hoch und deutet mit einem

krummen Finger auf die großen Leinwandballen. »Einer von den Leinenwagen ist falsch auf
die Schienen gefahren und jetzt vollkommen zerdeppert, deshalb ist das Zeug hier. Hau dich
einfach irgendwo hin und schlaf. Wir sind erst in ein paar Stunden da. Sieh nur zu, dass du
nicht zu dicht an der Tür liegst. Manchmal fegen wir ganz schön durch die Kurven.«



Drei

Das langgezogene Kreischen der Bremsen reißt mich aus dem Schlaf. Ich stecke ein gutes
Stück tiefer zwischen den Leinwandballen als beim Einschlafen und habe die Orientierung
verloren. Es dauert einen Moment, bis ich weiß, wo ich bin.

Der Zug kommt mit einem Ruck zum Stehen und lässt Dampf ab. Blackie, Bill und Grady
rappeln sich auf und springen wortlos aus der Tür. Als sie verschwunden sind, humpelt
Camel zu mir. Er beugt sich herunter und stößt mich an.

»Na los, Kleiner«, sagt er. »Du musst hier raus, bevor die Zeltkolonne kommt. Ich versuch
gleich mal, dich für heute früh bei Crazy Joe unterzubringen.«

»Crazy Joe?«, frage ich, als ich mich hinsetze. Meine Schienbeine jucken, und mein Hals
tut höllisch weh.

»Der große Stallchef«, erklärt Camel. »Aber nur von den Arbeitstieren. August lässt ihn
nicht mal in die Nähe der Dressurpferde. Eigentlich lässt ihn wohl eher Marlena nicht, aber
ist ja egal. Dich wird sie auch nicht in ihre Nähe lassen. Bei Crazy Joe hast du wenigstens
’ne Chance. Wir hatten in letzter Zeit öfter schlechtes Wetter und matschige Plätze, und ’ne
Menge von seinen Leuten sind abgehauen, weil sie keine Lust mehr auf diese Drecksarbeit
hatten. Jetzt sieht’s etwas eng aus bei ihm.«

»Warum heißt er Crazy Joe?«
»Weiß nicht genau«, sagt Camel. Er bohrt mit einem Finger im Ohr herum und

begutachtet, was er hervorgeholt hat. »Ich glaub, er war ’ne Weile im Knast, aber ich weiß
nicht, warum. Und frag ihn auch lieber nicht.« Er wischt sich den Finger an der Hose ab
und schlendert zur Tür.

»Na los, komm schon!«, sagt er mit einem Blick über die Schulter zu mir. »Wir haben
nicht den ganzen Tag Zeit!« Er setzt sich auf die Kante und lässt sich vorsichtig auf den
Schotter hinabgleiten.

Ich kratze mir ein letztes Mal verzweifelt die Schienbeine, binde mir die Schuhe zu und
folge ihm.

Wir haben neben einer weiten Grasfläche gehalten. Am anderen Ende des Platzes stehen
vereinzelte Backsteinbauten im Gegenlicht der nahenden Morgendämmerung. Hunderte
von schmutzigen, unrasierten Männern strömen aus dem Zug, sie versammeln sich neben
ihm wie Ameisen an einer Süßspeise, fluchen, strecken sich und zünden Zigaretten an.
Rampen werden polternd zu Boden gelassen, und wie aus dem Nichts liegen plötzlich
Waagscheite für sechs oder acht Pferde auf dem Boden. Dann kommt ein Kaltblüter nach


