
auch	 seine	offenkundige	Verachtung	 für	Erfolg
und	Geld	ableitete.

Er	 passte	 in	 keine	 Schublade	 und	 bekam
infolgedessen	 mit	 jedem	 Ärger	 –	 mit
Produzenten,	 den	 politisch	 Korrekten	 und	 den
unpolitisch	Korrekten,	 einem	 Schauspieler,	 den
er	 in	 einen	 Swimmingpool	 warf,	 einem
Araberscheich,	der	täglich	rund	um	die	Uhr	im
Parkhaus	 des	 Beverly	Hills	Hotels	 ein	 Dutzend
Autos	 im	 Leerlauf	 laufen	 ließ	 und	 zu	 dessen
Haus	Desmond	eine	Lkw-Ladung	Ziegen	liefern
ließ.

Am	 ausgebrannten	 Ende	 eines
Augustnachmittags	 nach	 einem	 Sommer	 der
Dürre,	 des	 Fischsterbens	 und	 des
ausgetrockneten	 Marschlandes,	 das	 sich	 in
Keramik	 zu	 verwandeln	 begann,	 fuhr	 ich	 zur
Spitze	 des	 Cypremort	 Point	 mit	 einem	 jungen
uniformierten	 Deputy	 namens	 Sean	 McClain,
der	 seit	 sieben	 Monaten	 bei	 der	 Polizei	 war,



immer	 noch	 an	 die	 Menschheit	 glaubte	 und
jeden	 Morgen	 mit	 Vogelgezwitscher	 im	 Kopf
aufwachte.	 Er	 war	 in	 einer	 Kleinstadt	 an	 der
Grenze	 von	 Louisiana	 und	 Arkansas
aufgewachsen	 und	 hatte	 einen	 Akzent	 wie
jemand,	 der	 mit	 einer	 dünnen	 Haarklammer
trommelte.

Um	 fünf	 Uhr	 morgens	 des	 gleichen	 Tages
hatten	 wir	 drei	 Notrufe	 wegen	 einer	 Frau
bekommen,	 die	 irgendwo	 am	 südlichen	 Ende
des	 Point	 schrie.	 Ein	 Anrufer	 sagte,	 der	 Schrei
käme	aus	einem	leichten	Kajütboot.	Die	anderen
Anrufer	waren	sich	nicht	sicher.	Die	Sonne	war
aufgegangen,	 als	 der	 diensthabende	 Deputy
eintraf.	 Niemand	 im	 Hafen	 oder	 den
Bootshäusern	hatte	irgendetwas	Ungewöhnliches
gehört	oder	gesehen.	 Ich	hätte	die	ganze	Sache
einfach	vergessen	können,	aber	wenn	drei	Leute
einen	Schrei	melden,	dann	rufen	sie	nicht	wegen
eines	 Geräuschs	 an,	 sondern	 wegen	 einer



Erinnerung	 im	 kollektiven	 Unbewussten,	 eine,
die	bis	 in	die	Höhlen	zurückgeht.	Wenn	wir	 so
alarmiert	 sind,	dass	wir	anderen	davon	erzählen
müssen,	 greifen	 wir	 auf	 ein	 urzeitliches	 Wissen
um	 das	 dunkle	 Potenzial	 des	Genpools	 zurück.
Oder	zumindest	habe	ich	das	immer	geglaubt.

Ich	 machte	 Sean	 auf	 Desmonds	 Haus
aufmerksam.

„Da	 wohnt	 also	 dieser	 berühmte	 Film-
Fritze?“,	 fragte	 er.	 „Schon	 ein	 ziemliches	 Ding,
was?“	 Ich	 bin	 überzeugt,	 dass	 seine	Worte	 eine
Botschaft	 enthielten,	 hatte	 allerdings	 keine
Ahnung,	welche.

„Genau,	da	wohnt	er	einen	Teil	des	Jahres“,
sagte	ich.

„Ist	er	einer	dieser	Hollywood-Liberalen?“
„Frag	ihn.	Falls	er	zu	Hause	ist,	stelle	ich	dich

ihm	vor.“
„Im	Ernst?“
„Aber	vorher	arbeiten	wir	noch	etwas.“



„Aber	 sowas	 von“,	 sagte	 er.	 Er	 blickte	 ernst
aus	 der	 Seitenscheibe	 hinüber	 zu	 den	 Büschen
und	 Palmen	 und	 Eichen,	 in	 denen	 das
Louisianamoos	 wucherte.	 „Wonach	 suchen	 wir
eigentlich?“

„Wenn	 du	 einen	 Toten	 mit	 dem	 Gesicht
nach	unten	auf	dem	Strand	liegen	siehst,	wär	das
ein	Anhaltspunkt.“

Ich	stellte	den	Streifenwagen	am	Straßenrand
ab,	 und	 wir	 gingen	 zum	 Wasser	 hinunter.	 Die
Ebbe	 hatte	 eingesetzt,	 der	 Sandstrand	 war	 bei
Sonnenaufgang	 glitschig,	 mit	 abfließenden
Rinnsalen	und	Krustentieren	überzogen,	und	die
Bucht	schimmerte	wie	ein	bronzenes	Schild.	Wir
gingen	 bis	 ans	 Ende	 des	 Point,	 von	 dort	 500
Meter	 zurück	 nach	 Norden.	 Ich	 sah	 einen
Tennisschuh,	 der	 verkehrtherum	 im	 Schaum
trieb.	Ich	hob	ihn	auf	und	schüttelte	Sand	und
Wasser	 aus.	 Er	 war	 limettengrün	 mit	 blauen
Streifen,	Größe	40.



„Einpacken?“,	 fragte	 Sean.	 Er	 war	 schlank,
größer	 als	 1,80,	 die	 Schultern	 unter	 seinem
Hemd	 so	 rechtwinklig	 wie	 Kleiderbügeldraht,
der	 Bauch	 flach	 wie	 ein	 Brett.	 Sein	 Gesicht
strahlte	 eine	 Unschuld	 aus,	 von	 der	 ich	 ihm
wünschte,	dass	er	sie	nie	verlor.

„Warum	nicht?“,	fragte	ich.
Wir	 betraten	Desmonds	Garten	und	 gingen

die	 Stufen	 zu	 seiner	 Haustür	 hinauf.	 Ich	 hatte
Desmond	 seit	 Jahren	 nicht	 gesehen	 und	 fragte
mich,	ob	es	klug	war,	die	Vergangenheit	wieder
in	 mein	 oder	 sein	 Leben	 einzuladen.	 Ich
klingelte.	Rückblickend	wünschte	 ich,	 ich	hätte
es	nicht	getan.

Das	Haus	aus	Teak	und	Eiche	war	L-förmig,	mit
ausladenden	 Räumen,	 gläsernen	 Schiebetüren,
einem	Dachaufsatz	und	einem	Verandageländer,
das	 an	 die	 Gilling	 eines	 Schiffs	 erinnerte.	 Die
Sonne	hing	wie	glühende	Kohle	im	Westen,	die


