


sie die Ersatzschlüssel für ihren Honda fand.
Der Radiowecker neben dem Bett zeigte fünf Uhr früh. Ich habe nicht

viel Zeit. Ich muß einen Platz finden, wo ich bleiben kann, und zwar
schnell.

Auf dem Weg nach draußen hielt sie an der Couch inne und küßte
Kurt auf die Stirn. »Du wirst zu deinem Termin zu spät kommen«, sagte
sie ihm. Er rührte sich nicht.

Sie griff sich die Tüte mit dem Geld vom Boden und stopfte sie in ihre
Reisetasche, dann ging sie hinaus. Draußen sah sie sich suchend um.
Sie fluchte. Der Honda war abgeschleppt worden. Sie mußte ihn erst
auslösen. Aber das konnte man nur tagsüber. Scheiße. Bald würde es
hell werden. Jody dachte daran, was die Sonne mit ihrer Hand gemacht
hatte. Ich muß ein dunkles Plätzchen finden.

Sie trabte die Straße hinunter, fühlte sich leichtfüßiger als je zuvor.
An der Van Ness lief sie in eine Motelrezeption und schlug auf die
Klingel, bis ein schläfriger Portier hinter dem kugelsicheren Fenster
auftauchte. Sie bezahlte bar für zwei Nächte, dann gab sie dem Portier
hundert Dollar, um sicherzustellen, daß sie absolut nicht, unter keinen
Umständen gestört würde.

Sobald sie im Zimmer war, verriegelte sie die Tür. Sie stemmte einen
Stuhl unter die Klinke und legte sich ins Bett.

Als das erste Licht rosa über der Stadt anbrach, übermannte Jody mit
einem Schlag die Erschöpfung. Ich muß meinen Wagen
zurückbekommen, ging es ihr noch durch den Kopf. Ich muß einen
sicheren Unterschlupf finden. Warum gerade ich? Warum das viele
Geld? Warum? Ich werde Hilfe brauchen. Ich werde jemanden
brauchen, der sich bei Tag frei umherbewegen kann.

Als die Sonne im Osten über den Horizont lugte, fiel sie in den Schlaf
der Toten.



4. KAPITEL

Blumen und Kolbenfresser

C. Thomas Flood (Tommy für seine Freunde) erreichte gerade die
Schlußgerade eines feuchten Traums, als er von dem Getrappel und
Geplapper der fünf Wongs aus dem Schlaf gerissen wurde. Geishas in
Strapsen trollten sich unbefriedigt ins Traumland davon, während
Tommy auf den Lattenrost des Bettes über ihm starrte.

Der Raum war kaum größer als ein begehbarer Kleiderschrank. Die
Betten waren in drei Etagen zu beiden Seiten eines schmalen Gangs
aufgetürmt, in dem jeder der fünf Wongs gerade drängelnd versuchte,
genügend Platz für sich zu ergattern, um sich eine Hose anzuziehen.
Wong Zwei beugte sich über Tommys Bett, grinste entschuldigend und
sagte etwas auf kantonesisch.

»Kein Problem«, erwiderte Tommy. Er drehte sich auf die Seite,
achtsam darauf bedacht, sich nicht seine Morgenlatte an der Wand zu
stoßen, und zog sich die Decke über den Kopf.

Privatsphäre ist schon was Wunderbares, dachte er. Wie die Liebe ist
auch die Privatsphäre am deutlichsten spürbar, wenn es an ihr fehlt.
Ich sollte eine Geschichte darüber schreiben – und jede Menge Geishas
in Strapsen und roten Pumps einarbeiten. »Das überfüllte Teehaus der
mandeläugigen Dirnen« von C. Thomas Flood. Ich werde sie heute
schreiben, nachdem ich ein Postfach gemietet und mich nach einem Job
umgesehen habe. Oder vielleicht sollte ich heute lieber hierbleiben und
herausfinden, wer mir die Blumen schenkt …

Tommy fand seit vier Tagen immer frische Blumen auf seinem Bett,
und sie machten ihm langsam Sorgen. Es waren nicht die Blumen
selbst, die ihm Sorgen machten: Gladiolen, rote Rosen und zwei bunte
Sträuße mit großen rosa Schleifen. Er mochte Blumen irgendwie – auf
eine männliche und völlig unschlaffihafte Art natürlich. Und es machte
ihm auch keine Sorgen, daß er keine Vase besaß, oder einen Tisch,
worauf er sie hätte stellen können. Er war einfach den Flur hinunter
zum Gemeinschaftsbadezimmer gegangen, hatte den Deckel vom
Spülkasten der Toilette abgenommen und die Blumen hineingestellt.
Ihre Farbe bildete einen angenehmen Gegensatz zum Schmutz des
Badezimmers – bis die Ratten die Blüten fraßen. Aber auch das machte
ihm keine Sorgen. Was ihm Sorgen machte, war die Tatsache, daß er
seit weniger als einer Woche in der Stadt war und noch niemanden



kannte. Wer schenkte ihm also die Blumen?
Die fünf Wongs schossen eine Salve von Bye-byes ab und verließen

den Raum. Wong Fünf zog die Tür hinter sich zu.
Ich mußt mit Wong Eins über die Unterbringung reden, dachte

Tommy.
Wong Eins gehörte nicht zu den fünf Wongs, mit denen Tommy sich

das Zimmer teilte. Wong Eins war der Vermieter: älter, klüger und
gebildeter als die Wongs Zwei bis Sechs. Wong Eins sprach Englisch,
trug einen durchgewetzten Anzug, der seit dreißig Jahren aus der Mode
war, und zeigte sich fast nie ohne seinen Stock mit dem Drachenkopf
aus Messing. Tommy hatte ihn kurz nach Mitternacht an der Columbus
Avenue kennengelernt, neben dem brennenden Kadaver von Rosinante,
Tommys 74er Volvo.

»Ich habe sie umgebracht«, sagte Tommy, während er zuschaute, wie
schwarzer Rauch unter der Motorhaube hervorquoll.

»Wie schade«, erwiderte Wong Eins mitfühlend, bevor er weiter
seiner Wege ging.

»Entschuldigen Sie bitte«, rief Tommy Wong nach. Tommy war
gerade aus Indiana angekommen und war noch nie in einer Großstadt
gewesen, also erkannte er nicht, daß Wong Eins bereits die akzeptierte
großstädtische Grenze bezüglich des Kontakts mit Fremden
überschritten hatte.

Wong drehte sich um und stützte sich auf seinen Drachenkopf-Stock.
»Entschuldigen Sie bitte«, wiederholte Tommy, »aber ich bin neu in

der Stadt – wissen Sie zufällig, wo ich hier eine Bleibe finden kann?«
Wong zog eine Augenbraue hoch. »Du hast Geld?«
»Ein wenig.«
Wong musterte Tommy, der mit einem Koffer und einer

Reiseschreibmaschine neben seinem brennenden Auto stand. Er
musterte Tommys offenes, hoffnungsvolles Lächeln, sein hageres
Gesicht und den dunklen Haarschopf, und das Wort »Opfer« erschien in
fetten Lettern in seinem Kopf – Teil einer Kurznachricht auf Seite 3 des
Chronicle: »Opfer in Tenderloin gefunden, totgeschlagen mit
Schreibmaschine.« Wong stieß einen tiefen Seufzer aus. Es bereitete
ihm Freude, jeden Tag den Chronicle zu lesen, und er wollte nicht die
Seite 3 überspringen müssen, bis die Tragödie geschehen war.

»Du kommen mit mir«, erklärte er.
Wong ging die Columbus hinauf nach Chinatown. Tommy hastete

hinter ihm her; von Zeit zu Zeit blickte er über seine Schulter zu dem
brennenden Volvo zurück. »Ich habe diesen Wagen wirklich gemocht.
Ich habe mit dem Wagen fünf Strafzettel wegen zu schnellen Fahrens
bekommen. Sie liegen immer noch drin.«

»Zu dumm.« Wong blieb vor einer verbeulten Metalltür zwischen



einem Lebensmittelladen und einem Fischgeschäft stehen. »Hast du
fünfzig Mäuse?«

Tommy nickte und grub tief in der Tasche seiner Jeans.
»Fünfzig Mäuse, eine Woche«, sagte Wong. »Zweihundertfünfzig, ein

Monat.«
»Eine Woche reicht«, sagte Tommy und pellte zwei Zwanziger und

einen Zehner von einem sichtlich dünner werdenden Geldscheinbündel.
Wong öffnete die Tür und stieg eine schmale, unbeleuchtete Treppe

hinauf. Tommy stolperte hinter ihm her, fiel ein paarmal beinahe hin.
»Ich heiße Thomas C. Flood. Nun, um genau zu sein ist das der Name,
unter dem ich schreibe. Die Leute nennen mich Tommy.«

»Gut«, sagte Wong.
»Und Sie sind?« Tommy blieb am Kopf der Treppe stehen und bot

seine Hand zum Schütteln an.
Wong blickte auf Tommys Hand. »Wong«, sagte er.
Tommy verbeugte sich. Wong, der ihm dabei zusah, fragte sich, was,

zum Teufel, er da trieb. Aber fünfzig Mäuse sind fünfzig Mäuse, dachte
er bei sich.

»Badezimmer Flur runter«, erklärte Wong, während er eine Tür
aufstieß und einen Lichtschalter anknipste. Fünf schläfrige Chinesen
blickten von ihren Etagenbetten auf. »Tommy«, sagte Wong und zeigte
auf Tommy.

»Tommy«, wiederholten die Chinesen im Chor.
»Das hier Wong«, sagte Wong und zeigte auf den Mann in dem Bett

links unten.
Tommy nickte. »Wong.«
»Das hier Wong. Das da Wong. Wong. Wong. Wong«, fuhr Wong fort

und hakte damit jeden der Männer ab, so als würde er die Kugeln eines
Abakus’ hin und her schieben, was er im Geiste auch tat: Fünfzig
Mäuse, fünfzig Mäuse, fünfzig Mäuse. Er deutete auf das leere Bett
rechts unten. »Du schläfst hier. Bye-bye.«

»Bye-bye«, erwiderten die fünf Wongs.
»Entschuldigen Sie bitte, Mr. Wong …«, rief Tommy ihm nach.
Wong drehte sich um.
»Wann ist die Miete fällig? Ich mache mich morgen auf Jobsuche,

aber ich habe nicht viel Bargeld.«
»Dienstag und Sonntag«, erwiderte Wong. »Fünfzig Mäuse.«
»Aber Sie sagten, es wären fünfzig Dollar pro Woche.«
»Zweihundertfünfzig pro Monat oder fünfzig pro Woche, fällig

Dienstag und Sonntag.«
Wong ging weg. Tommy stopfte seinen Kleidersack und die

Schreibmaschine unter das Bett und legte sich hinein. Bevor er sich so
richtig in die Sorge um seinen brennenden Wagen hineinsteigern



konnte, war er schon eingeschlafen. Er hatte den Volvo in einem Rutsch
von Incontinence, Indiana, nach San Francisco getrieben; nur zum
Tanken und zum Pinkeln hatte er angehalten. Er hatte von seinem
Lenkrad aus dreimal die Sonne auf- und untergehen sehen – bis ihn
schließlich an der Küste die Erschöpfung eingeholt hatte.

Tommy stammte von zwei Generationen von Fließbandarbeitern bei
der Incontinence Forklift Company ab. Als er mit vierzehn verkündet
hatte, daß er Schriftsteller werden würde, nahm sein Vater, Thomas
Flood Sr., die Nachricht mit jener toleranten Ungläubigkeit auf, die
Eltern gemeinhin für Ungeheuer unter dem Bett und imaginäre
Spielkameraden reservieren. Als Tommy einen Job in einem
Lebensmittelgeschäft annahm, statt in der Fabrik zu arbeiten, stieß
sein Vater einen leisen, erleichterten Seufzer aus – wenigstens gehörte
das Geschäft zur Gewerkschaft, also würde der Junge Sozialleistungen
und eine Rente bekommen. Erst als Tommy den alten Volvo kaufte und
in der Stadt das Gerücht die Runde machte, er wäre ein verkappter
Kommunist, fing Tom Senior an, sich ernstlich Sorgen zu machen.
Vater Floods elterliche Befürchtungen wuchsen mit jeder Nacht, in der
er mitanhören mußte, wie sein einziger Sohn auf dessen tragbare
Olivetti einhämmerte. Und eines Mittwochabends schüttete er
schließlich beim Bier im Starlight Lanes seinen Bowling-Kumpeln sein
Herz aus.

»Ich habe eine Ausgabe vom New Yorker unter der Matratze des
Jungen gefunden«, lallte er aus einem Zwei-Liter-Budweiser-Nebel.
»Ich muß den Tatsachen ins Auge sehen: Mein Sohn ist ein Weichei.«

Der Rest der Mitglieder des Bill’s-Radiator-Bowlingteams senkte
mitfühlend den Kopf. Insgeheim dankten sie alle Gott, daß der Kelch an
ihnen vorübergegangen war und daß ihre Söhne alle mit ganzer Seele
an großen Chevys und großen Titten hingen. Harley Businsky, der
kürzlich durch das Bowlen eines Dreihunderters zu einer niederen
Gottheit aufgestiegen war, legte einen bärengleichen Arm um Toms
Schultern. »Vielleicht ist er nur ein bißchen verwirrt«, meinte Harley.
»Laß uns mit dem Jungen reden.«

Als zwei neonblaue, bestickte XXXL-Bowlinghemden, gefüllt mit zwei
betrunkenen XXXL-Bowlern, in sein Zimmer gestürmt kamen, kippte
Tommy vor Schreck mit seinem Stuhl nach hinten über.

»Hallo, Dad«, sagte Tommy vom Boden.
»Sohn, wir müssen uns unterhalten.«
Die nächste halbe Stunde lang unterzogen die beiden Männer Tommy

der väterlichen Version des Guter-Cop-böser-Cop-Spiels, oder vielleicht
auch Joe McCarthy gegen den Weihnachtsmann. Ihr Verhör stellte
folgende Tatsachen fest: Ja, Tommy mochte Mädchen und Autos. Nein,
er war weder jetzt noch zu irgendeinem früheren Zeitpunkt Mitglied


