
Bill nickt. »Dann mach es gut.«

»Sie auch.«

Ich öffne die Wagentür und halte für einen Moment inne. Vielleicht sollte ich ihm

meinen richtigen Namen sagen. Vielleicht schulde ich ihm das. Aber dann streife ich den

Gedanken ab, steige aus dem segensreich klimatisierten Wagen und stehe in der sengenden

Sonne.

Nachdem ich die Beifahrertür geschlossen habe, fährt Bill zurück auf die Straße und

winkt mir noch einmal zu. Ich sehe ihm hinterher und wundere mich noch immer. Wie

viele Meilen Umweg ist er gefahren? Um die hundert? Komisch. Dass Menschen ohne

ersichtlichen Grund nett zu einem sind, ist echt komisch.

Ich drehe mich um zu der Tankstelle. Sie sieht verlassen aus. Bei einem �üchtigen Blick

im Vorbeifahren hätte man denken können, sie wäre geschlossen, denn eins der Fenster ist

vernagelt, und drinnen brennt kein Licht. Aber der Besitzer ist da. Er sitzt in einem

Schaukelstuhl im Schatten der offenen Tür. In seinem Overall. Und so verächtlich, wie er

mich und wahrscheinlich jeden anstarrt, sieht er aus wie ein Brückentroll.

Das Momma’s scheint ebenfalls leer. Ursprünglich ein normales zweistöckiges Haus mit

umlaufender Veranda und großen Erkerfenstern, sieht es eigentlich gar nicht aus wie ein

Restaurant. Das Einzige, was darauf hindeutet, ist das weiße Schild über der Veranda mit

dem roten, von Hand gepinselten Schriftzug Momma’s.

Demnach, was ich gehört habe, lief der Laden früher irre gut. Es gab nur

Fleischgerichte, bis die für den Rest des Tages aus waren. Wenn man also sicher etwas

abbekommen wollte, musste man sich schon im Morgengrauen anstellen. Aber seit dem

Platzen der Immobilienblase ist die Gegend ziemlich verlassen, und die neu eröffneten

Restaurants liegen alle ein Stück weiter entfernt, da, wo mehr los ist. Trotzdem läuft das

Momma’s wohl noch recht gut, aber es ist kein Vergleich mehr zu vorher.

Hier wird auch die Post für uns hinterlegt. Da die Postautos nicht bis hinunter zum

Camp fahren, müssen wir uns die Post hierher schicken lassen. Im Gegenzug beliefern wir

Luanne, die Besitzerin des Restaurants, mit Kräutern und frischem Gemüse.

Die Eingangstür ist verschlossen, also gehe ich mit hallenden Schritten auf der Veranda

um das Haus herum und folge dem Geruch nach über Apfelholz geräuchertem Fleisch.

Luanne ist hinter dem Haus und taucht gerade einen Wischmopp in einen Plastikeimer mit

einer zähen roten Flüssigkeit. Dann beugt sie sich vor in einen Räucherofen, der aus den

Überresten eines dicken Propangastanks besteht. Die Fleischstücke rauchen und prasseln,

als Luanne sie mit der Tunke bestreicht. Da ich das Frühstück ausgelassen habe, würde ich

am liebsten den Kopf in den Räucherofen stecken und sehen, ob ich etwas abstauben kann.

Als sie meine Schritte hört, lässt sie den Mopp in den Eimer sinken und dreht sich

lächelnd zu mir um. Dieses Lächeln treibt mir Gedanken in den Kopf, die sich für einen



Gentleman eigentlich nicht gehören. Ihre Hände sind voll roter Barbecue-Sauce, so als

hätte sie sie in Blut getaucht. Mit dem Rücken ihres Unterarms streicht sie sich den Schweiß

von der Stirn. Und wie sie da steht, die langen Gliedmaßen etwas abgewinkelt, mit diesem

Lächeln, das scheint, als wäre ihr Gesicht einzig und allein fürs Lächeln gemacht, und der

bronzefarbenen Haut, die im Sonnenlicht schimmert … Ver�ucht!

»Wie geht’s, Ash?«, fragt sie.

»Gut bis mittelprächtig.«

»Kann ich jetzt schon was für dich tun?«, will sie wissen, und das mit einem Unterton, bei

dem man sich nur wundern kann, dass wir nicht augenblicklich nackt dastehen.

»Einen Gefallen vielleicht«, sage ich. »In den nächsten Wochen kommt ein Päckchen für

mich. Das ist ziemlich wichtig. Wenn es da ist, kannst du es dann an einem sicheren Ort für

mich aufbewahren?«

Sie nickt. »Klar. Ich sorge dafür, dass du es unbeschädigt bekommst.«

»Danke, Mädchen«, sage ich, in der Hoffnung, der Atmosphäre mit dem Wort

»Mädchen« die sexuelle Spannung zu nehmen. Und es wirkt, zumindest ein bisschen. Mit

etwas weniger Körperspannung bückt sie sich nach dem Eimer.

»Das war’s?«, fragt sie.

»Das war’s. Morgen oder übermorgen kommen wir mit ein paar Körben vorbei. Hast du

bis dahin noch genug?«

»Mehr als genug, so alles in allem.«

»Bis dann«, sage ich und tippe mir an die Stirn, bevor ich mich umdrehe und gehe.

Wobei ich ihren Blick in meinem Rücken spüre. Und wünschte, ich könnte zurückgehen.

Aber Luanne ist nett. So nett, dass ich lieber nichts riskieren will. Sie hängt hier fest und

versucht, das Restaurant ihrer Mutter am Laufen zu halten, in diesem Ort, der immer mehr

zu einer Geisterstadt wird. Und ich neige dazu, derartige Bande zu durchtrennen. Wenn

auch meist nicht mit Absicht, aber es ist eindeutig zu einem Muster geworden, das mir

Unbehagen bereitet.

Die Sonne steht in einem solchen Winkel, dass eine Seite der Straße im Schatten liegt.

Ich ziehe mein T-Shirt aus und klemme es mir an den Gürtel. Der Fußmarsch dauert

ziemlich lange, aber wenn ich an den Bäumen entlanggehe, brauche ich keinen

Sonnenbrand zu fürchten. Na immerhin. Die drohend nüchterne Stimme meldet sich, also

trinke ich noch einen Schluck Whisky, leere die Flasche und mache mich auf den Weg in

Richtung der �irrenden Hitzestreifen über dem Asphalt in der Ferne.

Die Straße führt immer geradeaus durch die Einöde. Abgesehen davon, dass gelegentlich ein

Auto vorbeifährt, passiert hier absolut nichts. Ich könnte nicht einmal sagen, wie weit ich

überhaupt schon gelaufen bin. Ich wünschte, ich hätte mein Handy heute Morgen



mitgenommen. Aber als mir auffiel, dass ich es vergessen hatte, war ich schon auf halbem

Weg nach Atlanta.

In dem Moment, als ich mich frage, ob ich vielleicht an unserem Abzweig vorbeigelaufen

bin, entdecke ich ihn dann doch, versteckt hinter einer Baumreihe. Ein Trampelpfad, auf

den nur ein verwittertes Schild aus Holz hindeutet, in das eingeritzt wurde: SOUTH

VILLAGE.

Und darunter: GEGR. 1973.

Auf dem Waldweg sind die Baumkronen über mir so dicht, dass meine Augen einen

Moment brauchen, bis sie sich an die Dunkelheit gewöhnt haben. Hier ist es auch um gut

zehn Grad kühler. So kühl, dass ich fast schon friere.

Während ich über den weichen Waldboden laufe, habe ich das Gefühl, zwei Augenpaare

sind auf mich gerichtet. Die beiden Augenpaare, die mich auf dem Weg durch den Wald

immer begleiten. Aber hier ist niemand, der mich beobachtet. Vom Verstand her weiß ich

das auch. Aber trotzdem sind diese Augen immer da, und ihre Blicke bohren sich in meinen

Rücken.

Ich ignoriere sie. Und ich wünschte, ich hätte noch Whisky.

Ich konzentriere mich auf die Bäume und Büsche. Zwergpalmen und Magnolien und

Zedern und Stechpalmen, Kiefern und Myrte. Wahrscheinlich gibt es hier mehr Bäume, als

ich je zuvor in meinem Leben gesehen habe. Bäume sind schön. Der Wald ist so groß und so

dicht, dass es scheint, als wäre man in einer anderen Welt. Es ist absolut still, bis auf die

Schritte meiner Sneakers auf dem Boden und manchmal ein Geräusch von einem Tier. Das

Zwitschern eines Vogels oder das Schwirren eines Insekts.

Mir fällt Bill wieder ein.

Stolz zu sein auf eine Arbeit, die ein bisschen komisch ist, ist bestimmt ein sehr schönes

Gefühl.

Nach einer halben Meile bin ich bei der Brücke angekommen, die über den Bach führt.

Ich bleibe stehen, um sie zu überprüfen. Angeblich hat sie gewackelt, als eine der

Besucherinnen darüberfuhr. Sagte die Besucherin, aber die scheint mir ohnehin ein

bisschen überdreht. Ich trete auf den Brettern herum und rüttele am Geländer. Fest wie

einbetoniert. Aber ein Auto hat natürlich wesentlich mehr Gewicht als ich. Um ganz

sicherzugehen, dass die Brücke noch befahrbar ist, muss ich wohl jemanden mitnehmen,

der sich besser mit so etwas auskennt. Doch fürs Erste stellt sie keine Gefahr dar.

Von der Brücke aus ist es nicht mehr weit bis zur Zentrale. Die erste Kuppel ist die

größte, aus dunklem Holz, voller Moos und so groß wie ein kleines Haus. Dahinter sind

noch mehr Kuppeln, in unterschiedlichen Größen und willkürlich angeordnet. So als wären

riesige Pilze aus dem Waldboden geschossen. Die einzigen Farbtupfer, das einzig Künstliche,

sind die Leinen mit tibetanischen Gebets�aggen, die kreuz und quer zwischen den Kuppeln



gespannt sind, wie Lichterketten zu Weihnachten, manche so hoch wie die Baumkronen.

Auf der Veranda vor der Zentrale und auf den Wegen, die zu den Kuppeln und um sie

herum führen, ist niemand zu sehen. Auf der Lichtung davor auch nicht. Das ist

ungewöhnlich. Normalerweise laufen hier ständig Leute rum, die irgendwelchen P�ichten

nachkommen, oder einfach abhängen oder an Workshops teilnehmen. Nicht mal eine

akustische Gitarre ist zu hören.

Und sonst spielt immer irgendjemand auf so einer Gitarre.

Aber jetzt höre ich nur das Flattern der Gebets�aggen.

Demnach �ndet wohl gerade eine gemeinsame Aktivität statt. Irgendwas, zu dem ich,

auch wenn mir jemand etwas davon gesagt hätte, sowieso nicht gegangen wäre. Vielleicht

sind sie alle unten am See. Ist genau das richtige Wetter, um mal ins Wasser zu springen. Ich

laufe an der Zentrale vorbei zum Speisehaus und dort die Stufen hinauf ins überwältigende

Chaos der Hauptküche.

Dabei sollte ich eigentlich erst mal zu meinem Bus gehen und mir ein frisches T-Shirt

anziehen. Aber die Mühe mache ich mir nicht. Stattdessen werfe ich mein Shirt in die Ecke

und ziehe mir die Schürze über den Kopf. Dann schalte ich den Fenster-Ventilator ein, der

wenigstens so viel Bewegung in die Luft bringt, dass ich nicht direkt eingehe, wenn ich die

Herdplatten anstelle.

Beinahe stolpere ich über Mathilda, die etwas vom Boden aufpickt. Aber sie hebt nicht

mal den Kopf, sondern gackert nur, als wolle sie mich darauf hinweisen, dass ich

rücksichtsvoller sein soll, weil man auch als Huhn nicht ständig gestört werden möchte.

»Ja, du kannst mich auch mal«, sage ich zu ihr.

Nur mit Schürze und ansonsten nacktem Oberkörper zu kochen, während auch noch

ein Huhn in der Küche rumläuft, entspricht vermutlich nicht den Hygienebestimmungen,

aber ich bin eben rebellisch. Und davon mal abgesehen: Hier vergeht doch sowieso kein Tag,

an dem nicht irgendjemand nackt irgendwo rumläuft.

Mir knurrt der Magen. Auf dem Herd steht ein mit Frischhaltefolie abgedecktes

Backblech. Ich nehme die Folie ab, darunter liegen mehrere Reihen vor Öl glänzender

Gebilde, die aussehen wie trockene Zweige, bestreut mit körnigem Meersalz. Aesop hat also

Pilze geröstet. Aesops geröstete Pilze mag ich gern. Aber die muss er selbst sammeln. Ich

weiß nämlich nicht, welche essbar und welche tödlich sind. Er kennt sich damit aus, und er

röstet sie immer im Backofen, bis sie zu kleinen Geschmacksbomben werden.

Ich nehme mir eine Handvoll, stopfe sie mir in den Mund, und nachdem ich mir die

fettigen Hände an der Schürze abgewischt habe, spüle ich sie mit einem Schluck Whisky aus

der Plastik�asche runter, die ich unter der Spüle hinter den Reinigungsmitteln gebunkert

habe. Danach geht es schon etwas besser. Dann fülle ich meinen Flachmann auf und stecke

ihn wieder in die Tasche meiner Cargoshorts.



Nachdem ich mir noch ein paar Hände voll Müsli in den Mund geschoben habe, gehe

ich in die Speisekammer, um die Zutaten für das Abendessen zu holen. Ich weiß gar nicht

mehr genau, was heute auf der Karte steht, aber allmählich wird es Zeit, etwas auf den Herd

zu bringen.

Was ich vor�nde, sind aufgereihte Dosen ohne Etiketten.

Plötzlich höre ich aus der Hauptküche Schritte. Und dann steht Aesop da. Mit

kalkweißem Gesicht. Zumindest soweit ich es unter seinem gigantischen Bart erkennen

kann. Der reicht ihm nämlich bis auf die Brust. Er trägt auch kein T-Shirt, sein muskulöser

Oberkörper ist voller Tattoos. Irgendwelches Zeug – Tribals und Gesichter und Symbole

und Wörter, alles in Schwarz-Weiß. Einiges davon sieht kompliziert und professionell

gemacht aus, aber manches auch verschwommen und unregelmäßig, eindeutig selbst oder

von irgendjemandem gestochen. Die Art von Tätowierungen, wie man sie im Knast machen

lässt, oder sturzbesoffen nach einem langen Abend, wenn irgendein idiotischer Freund

irgendwo Nadel und Tinte aufgetrieben hat. Was von beidem es war, habe ich ihn noch

nicht gefragt.

»Können wir vielleicht mal klären, wer hier die Etiketten recycelt, und darum bitten, sie

erst abzumachen, wenn wir den Inhalt der Dosen verwendet haben, und nicht schon

vorher?«, frage ich Aesop. »Sonst essen wir Bohnen und Gemüse und wer weiß was

durcheinander, alles, was diese Konserven in den nächsten Wochen noch so an

Überraschungen bereithalten.«

»Ash!«

»Was ist los?«

»Crusty Pete ist tot.«

»Ach du Scheiße!«


