


»Zum Beispiel?«
»Das ist ein anderes Gespräch. Eines für dich und deine Mom.«
»Ach, komm schon. Erzähl mir was Cooles darüber.«
Ich versuche, eine Minute lang wieder wie ein Vierzehnjähriger zu denken. »Man kann

erkennen, aus welchen Einheiten die Sicherheitsleute kommen, wenn man sich ihre
Sonnenbrillen anschaut. Oakleys für die Delta Force. Die SEALs tragen Maui Jims. Die
Special Forces Wiley X.«

»Ach was! Und keine Ray-Bans?«
»Da drüben? Nur Punks und Angeber. So eine trage ich da drüben.« Ich schaue auf

meine Armbanduhr. »Ich muss jetzt Bucks Frau anrufen, Denny.«
»Klar, okay. Aber sag mal, wie hast du dir so einen Job geangelt? Ich meine, so als

eingebetteter Journalist?«
»Ein Typ, der mit mir auf der Highschool war, hat mir geholfen. Der war vor langer Zeit

bei den Army Rangers, während des Zweiten Golfkriegs. Er hat mir da drüben auch das
Leben gerettet. Damit habe ich den Pulitzerpreis gewonnen, mit diesem Auftrag. Mit dem,
was ich da drüben gesehen habe.«

Denny nickt, als verstände er all das, aber ich habe das Gefühl, dass er heute Nachmittag
online mein Buch kaufen wird.

»Spar dir das Geld«, rate ich ihm. »Ich schenk dir ein Exemplar.«
»Cool. Wer war der Typ? Dein Freund?«
»Paul Matheson.«
Er macht große Augen. »Kevin Mathesons Dad?«
»Genau.«
»Der Typ ist reich. Echt reich.«
»Ich denke schon, ja. Paul ist aber nicht des Geldes wegen rübergegangen. Es hat für ihn

als eine Art Hemingway-Trip angefangen. Weißt du, was ich damit meine?«
»Eigentlich nicht.«
»So eine Macho-Sache. Er hatte Probleme mit seinem Vater. Er hatte das Gefühl, er

müsste was beweisen.«
»Das verstehe ich.«
Jede Wette.
»Hey«, sagt Denny, und seine Stimme ist auf einmal ganz hell. »Wir sollten zum Suchen

in den Friedhof rauf. Der liegt so ungefähr vierzig Fuß höher als das hier, wenn man die
Hügel mitzählt. Da haben wir eine viel bessere Sicht, und ich habe es leichter mit dem
Steuern.«

Der Gedanke an den Friedhof von Bienville weckt die Furcht von vorhin wieder in mir
auf. »Wir machen es einfach von hier aus, okay? Mein Terminkalender ist heute Morgen
echt voll.«

Der Junge wirft mir einen seltsamen Blick zu. »Was musst du denn machen?«
»Um elf ist der erste Spatenstich bei der neuen Papierfabrik. Da muss ich hin.«
Er lacht. »Das Wunder von Mississippi? Das glaube ich erst, wenn die Fabrik fertig



dasteht.«
Es klingt so, als zitierte Denny jemand. »Wo hast du denn den Spruch her?«
Er schaut verlegen. »Von meinem Onkel Buddy.«
Dennys Onkel ist ein größtenteils arbeitsloser Bauarbeiter, der seine Tage damit

verbringt, sich vor dem Fernseher zu bekiffen. »Diese Papierfabrik, die ist das einzig
Wahre. Die Chinesen haben das Geld. Mit einer Investition von einer Milliarde könnte die
Stadt die nächsten fünfzig Jahre lang wieder schwarze Zahlen schreiben.«

Denny sieht schon weniger skeptisch aus. »Meine Mom hofft irgendwie auch, dass sie da
Arbeit kriegt.«

»Das glaube ich gern. Das Durchschnittsgehalt wird um die sechzigtausend Dollar im
Jahr sein. Und deswegen«, denke ich laut, »fürchte ich, dass die neue Papierfabrik
vielleicht was mit Bucks Tod zu tun hat.«

Dennys Kopf fährt zu mir herum. Selbst ein Vierzehnjähriger kann sich das
zusammenreimen. »Ich habe deinen Artikel über den Gegenstand gelesen, den Buck
gefunden hat. Würde das irgendwie der Papierfabrik Steine in den Weg legen?«

»Möglich. Die meisten Leute in der Stadt hat es jedenfalls zu Tode erschreckt. Eigentlich
im ganzen Bezirk.«

»Meinst du, jemand würde Buck deswegen umbringen?«
»Im Augenblick fallen mir etwa sechsunddreißigtausend Tatverdächtige ein.«
»Echt?«
»In dieser Stadt bringen sich die Kids gegenseitig wegen Handys um, Denny. Was

glaubst du, was die Leute wohl für eine Milliarde Dollar tun würden?«
»Eine Milliarde Dollar?«
»So viel investieren die Chinesen hier, mal abgesehen von all den Millionen, die mit der

neuen Brücke und der Fernstraße in den Ort kommen.«
»Wow. Jetzt begreife ich, was du meinst. Na ja …« Er blickt erneut über den Zaun. »Der

Leichenbeschauer haut grade ab. Ich hole die Drohne wieder hoch und fange mal an, die
Flussufer abzusuchen.«

Ich recke den Daumen nach oben. »Ich gehe eben ein Stück den Zaun entlang und
erledige ein paar Anrufe. Ruf mich, wenn du was siehst.«

»Mach ich.«
Eine Sekunde lang überlege ich, ob ich ihn in Gefahr bringe, wenn ich ihn nach Bucks

Pick-up suchen lasse, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie. Ich wende mich ab, gehe ein
Stück nach Norden am Zaun entlang und schaue auf das Dach des Wagens, in dem Bucks
sterbliche Überreste zum letzten Mal vom Fluss hochgefahren werden. Eigentlich habe ich
nur ein Telefonat zu tätigen, denn den einzigen Anruf, den ich machen möchte, kann ich
nicht machen. Erst in ein paar Stunden. Den Anruf, den ich tätigen muss, würde ich um
alles in der Welt lieber vermeiden.

Ich ziehe mein iPhone aus der Tasche und wähle Bucks Nummer zu Hause. Es klingelt
nicht einmal richtig, ehe seine Frau ans Telefon gestürzt kommt.

»Marshall?«, fragt Quinn Ferris atemlos.



»Er war es«, teile ich ihr mit, denn ich weiß, dass jede Verzögerung die Sache nur
schlimmer machen würde. »Buck ist tot.«

Zwei Sekunden lang herrscht die Stille des tiefsten Weltraums, ehe Quinn mit winzigem
Stimmchen fragt: »Bist du sicher?«

»Ich habe sein Gesicht gesehen, Quinn.«
»O Gott, Marshall … was mach ich jetzt? Geht es ihm gut? Liegt er bequem? Ich meine

…«
»Ich weiß, was du meinst. Sie behandeln ihn respektvoll. Byron Ellis hat ihn abgeholt.

Ich denke, sie bringen Buck für kurze Zeit ins Krankenhaus. Es wird wohl eine Autopsie in
Jackson gemacht werden müssen.«

»Oh … nein. Sie schneiden ihn auf?«
»Daran führt leider kein Weg vorbei.«
»Es war also kein Unfall?«
Hier kann ein bisschen Beschönigung nicht schaden. Jedenfalls kurzfristig nicht. »Sie

wissen es noch nicht. Aber bei jedem Toten, der nicht in ärztlicher Behandlung war, muss
eine Autopsie gemacht werden.«

»Du lieber Gott. Ich versuche immer noch, das alles zu begreifen.«
»Ich glaube, du solltest noch eine Weile zu Hause bleiben, Quinn.«
»Das kann ich nicht. Ich muss ihn sehen. Marshall, sieht er gut aus?«
»Er war im Fluss. Das macht niemanden hübscher. Ich glaube wirklich, du solltest noch

ein bisschen zu Hause bleiben. Ich komme in ein paar Stunden.«
»Nein. Nein, ich fahre in die Stadt. Ich halte das schon aus. Er war mein Mann.«
»Quinn, hör zu. Jetzt frage ich dich etwas, nicht die Polizei. Weißt du, wo Buck gestern

Abend war?«
»Natürlich. Er wollte noch mal zum Industriepark raus und versuchen, Knochen zu

finden.«
Ich unterdrücke ein Stöhnen. Der Industriepark ist der Standort der neuen Papierfabrik,

wo in zwei Stunden der erste Spatenstich gemacht werden soll. Buck war schon einmal
fünf Stunden im Gefängnis, nachdem er zum ersten Mal dort gebuddelt und man ihn wegen
unbefugten Betretens des Geländes angeklagt hatte. Es war ihm klar, dass er nur weitere
Schwierigkeiten bekommen würde, wenn er dorthin zurückging. Wichtiger noch: Dieses
Gelände liegt flussabwärts von der Stelle, wo Buck gefunden wurde.

»Haben die ihn umgebracht?«, fragt Quinn. »Haben ein paar von diesen raffgierigen
Schweinehunden wegen ihrer dämlichen Papierfabrik meinen Mann ermordet?«

»Ich weiß es noch nicht, Quinn. Aber ich krieg’s raus.«
»Wenn du es nicht schaffst, werden wir es nie erfahren. Ich traue keinem von diesen

Scheißkerlen im Sheriff’s Department. Die großen Bonzen hier haben die doch alle in der
Tasche. Du weißt schon, wen ich meine.«

Ich knurre, sage aber nichts.
»Ich meine den gottverdammten Bienville Poker Club.«
»Da könntest du recht haben. Aber wir wissen es nicht.«



»Ich weiß es. Denen ist doch alles außer Geld völlig egal. Geld und ihre Herrenhäuser
und ihre verzogenen Scheißblagen und – oh, ich weiß nicht, was ich sage. Es ist einfach
nicht richtig. Buck war so … ein guter Mensch.«

»Das war er«, stimme ich ihr zu.
»Und niemand kümmert sich einen Scheiß drum«, sagt sie mit trostloser Stimme. »All

das Gute, was er getan hat, all die Jahre lang, und am Schluss geht es ihnen nur ums Geld.«
»Sie glauben, dass die Fabrik der Stadt das Überleben sichert. Dass es dann wieder

aufwärts geht.«
»Diese Stadt soll verdammt sein!«, ruft sie wild. »Wenn sie meinen Mann umbringen

mussten, damit sie ihre Papierfabrik kriegen, hat Bienville das Überleben nicht verdient!«
So ist es.
»Du musst bei Jet Matheson anrufen«, sagt sie. »Die ist die Einzige, die den Mumm hat,

dem Poker Club entgegenzutreten. Nicht dass du nicht auch ein paar Sachen gemacht
hättest. Ich meine, du hast Artikel veröffentlicht und überhaupt. Aber Jets eigener
Schwiegervater ist in dem Club, und trotzdem hat sie sich wie ein Pitbull auf ein paar von
denen gestürzt. Sie hat Dr. Warren Lacey vor Gericht gezerrt und ihn um ein Haar für
immer seine Zulassung gekostet.«

Quinn hat Jet während unserer Abschlussklasse in der Highschool kennengelernt, viel
besser dann wohl während der Jahre, in denen ich nicht hier war. »Jet ist heute Morgen
nicht in der Stadt«, erkläre ich ihr. »Sie nimmt für einen Fall eine Aussage auf. Ich rede mit
ihr, wenn sie wieder zurück ist.«

»Gut.«
Quinn schweigt, aber ich kann beinahe hören, wie ihre Gedanken wirbeln, wie sie

verzweifelt nach etwas sucht, das sie von der unmittelbaren, furchtbaren Wirklichkeit
ablenken kann. Ich warte, aber die frisch verwitwete Frau sagt nichts mehr, hat
wahrscheinlich begriffen, dass ihr Mann tot ist und bleibt, ganz gleich was ich, Jet
Matheson oder sonst wer tut.

»Quinn, ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Ich schau bald bei dir vorbei, versprochen.
Ruf mich an, wenn du heute mit irgendjemand oder irgendwas Probleme bekommst.«

»Ich komme schon klar, Marshall. Ich bin ein zähes altes Mädel. Komm später hier raus,
wenn du kannst. Das Haus wird mir ziemlich leer vorkommen. Du erinnerst mich an
bessere Zeiten. Als all meine alten Eagle-Pfadfinder rund um meinen Tisch saßen. Na ja,
eigentlich waren es die von Buck.«

Quinn und Buck haben Anfang der vierziger Jahre geheiratet, und sie konnte nie selbst
Kinder bekommen. Bucks Pfadfinder bekamen von Quinn immer eine Extraportion
mütterlicher Zuwendung, die einige bitter nötig hatten.

»Auch deine, Quinn!«
»Ja, das waren sie. Und die viele Musik! Herrgott, du und Buck, ihr habt so manche

Nacht bis zum Morgengrauen durchgespielt. Ich bin immer wütend geworden, weil ich
wusste, dass wir am nächsten Tag aufstehen mussten, aber ich hab’ nie was gesagt. Das
war alles so unschuldig. Mir war damals schon klar, was für ein Glück wir haben.«



Da kommen mir die ersten Tränen. »Ich erinnere mich aber dran, dass du dich ein, zwei
Mal doch beschwert hast«, sage ich zu ihr.

»Na, irgendjemand musste doch vernünftig sein.« Sie lacht leise, senkt die Stimme zu
einem vertraulichen Flüstern. »Ich weiß, dass du verstehst, was ich durchmache, Marshall.
Wegen Adam.«

Ich schließe die Augen, und die Tränen rollen mir über die Wangen. »Ich muss los,
Quinn.«

»Ich wollte nicht, dass … O, Teufel noch eins. Der Tod ist einfach scheiße.«
»Ich ruf dich heute Nachmittag an.«
Ich beende das Gespräch und gehe mit schnellen Schritten die Klippe entlang, weg von

Denny Allman, der mich nicht weinen sehen soll. Dennys Vater hat die beiden vor langer
Zeit verlassen, und es ist zwar vielleicht gut, wenn er sieht, wie erwachsene Männer auf
den Tod reagieren, aber ich will jetzt nicht erklären müssen, dass der Verlust, der mich aus
der Fassung gebracht hat, nicht der von gestern Nacht war, sondern einer vor einunddreißig
Jahren.

Ein Vierzehnjähriger braucht nicht zu wissen, dass Trauer so lange anhalten kann.


