
„Du	bist	ein	Cop,	Dave.	Ihr	erfahrt	doch	die
Sachen	immer	erst	hinterher.“

„Bis	zum	nächsten	Mal,	Sonny.“
Sein	 Blick	 war	 auf	 das	 Fenster	 zur	 Straße

gerichtet.	 Er	 legte	 mir	 die	 Hand	 auf	 den
Unterarm	 und	 schaute	 dem	 Barmann	 zu,	 der
einen	großen	Krug	Bier	zapfte.	„Geh	jetzt	nicht
raus“,	sagte	er.

Ich	 schaute	 zur	 Glasfront.	 Zwei	 Frauen
gingen	 vorbei,	 redeten	 aufeinander	 ein.	 Ein
Mann	mit	Hut	und	Regenmantel	 stand	 an	der
Bordsteinkante,	so	als	warte	er	auf	ein	Taxi.	Ein
kleiner,	 stämmiger	 Mann	 in	 einem	 Sportsakko
stellte	sich	zu	ihm.	Beide	schauten	auf	die	Straße.

Sonny	 Boy	 biss	 einen	 Niednagel	 ab	 und
spuckte	ihn	aus.

„Sweet	Peas	Abgesandte?“,	fragte	ich.
„Ein	 bisschen	 ernster.	Komm	mit	 aufs	Klo“,

sagte	er.
„Ich	bin	Polizist,	Sonny.	Keine	faulen	Sachen.



Wenn	 du	 Zoff	 hast,	 rufen	 wir	 die	 hiesigen
Cops.“

„Spar	 dir	 die	 Sprüche	 für	Dick	Tracy.	Hast
du	deine	Knarre	dabei?“

„Was	denkst	du	denn?“
Er	ging	in	den	hinteren	Teil	des	Restaurants.

Ich	 wartete	 einen	 Moment,	 legte	 meine
Sonnenbrille	 auf	 die	 Bar,	 damit	 jeder	 wusste,
dass	 ich	 zurückkommen	würde,	und	 folgte	 ihm
dann.	 Er	 verriegelte	 die	 Toilettentür,	 hängte
seine	 Jacke	daran	auf	und	 schlüpfte	 aus	 seinem
Hemd.	 Seine	 Haut	 sah	 aus	 wie	 Alabaster	 mit
harten	roten	Kanten	entlang	der	Knochen.	Eine
blaue	 Madonna	 in	 einem	 Lichtkranz	 aus
nadelspitzen	 orangen	 Strahlen	 war	 auf	 seine
rechte	Schulter	tätowiert.

„Schaust	du	auf	mein	Tattoo?“,	fragte	er	und
grinste.

„Eigentlich	nicht.“
„Oh,	die	Narben?“



Ich	zuckte	mit	den	Achseln.
„Zwei	 ehemalige	 Spezialisten	 von	 Somoza

haben	 mich	 zu	 ’ner	 Sensibilisierungssitzung
eingeladen“,	sagte	er.

Die	Narben	waren	 lila,	dick	wie	Strohhalme
und	zogen	sich	kreuz	und	quer	über	Rippen	und
Brustkorb.

Er	fummelte	an	einem	schwarzen	Notizbuch
herum,	das	er	mit	Klebeband	am	Kreuz	befestigt
hatte.	 Mit	 einem	 Schmatzton	 löste	 es	 sich.	 Er
hielt	 es	 in	 der	 Hand,	 so	 dass	 die	 Klebestreifen
herunterhingen,	 als	 sei	 es	 ein
herausgeschnittener	Tumor.

„Heb	das	für	mich	auf.“
„Behalt	es	selber“,	sagte	ich.
„Eine	Frau	bewahrt	eine	Kopie	für	mich	auf.

Du	 magst	 doch	 Poesie,	 Bekenntnisliteratur,
lauter	 solchen	Kram.	Wenn	mir	 nichts	 passiert,
wirfst	du	es	in	die	Post.“

„Was	hast	du	vor,	Sonny?“



„Die	 Welt	 ist	 klein	 geworden.	 Heutzutage
hocken	 Menschen	 in	 Grashütten	 und	 gucken
CNN.	Da	kann	man	auch	gleich	da	bleiben,	wo
einem	das	Essen	schmeckt.“

„Du	 bist	 ein	 intelligenter	 Kerl.	 Du	 musst
nicht	 den	 Prügel	 knaben	 für	 die	 Giacanos
spielen.“

„Schau	 im	 Kalender	 nach,	 wenn	 du
heimkommst.	In	den	siebziger	Jahren	waren	die
Spaghettis	 drauf	 und	 dran,	 den	 Bach
runterzugehen.“

„Steht	deine	Adresse	drin?“
„Klar.	Wirst	du’s	lesen?“
„Wahrscheinlich	 nicht.	 Aber	 ich	 heb’s	 eine

Woche	lang	für	dich	auf.“
„Gar	nicht	neugierig?“,	fragte	er,	während	er

sein	Hemd	wieder	anzog.	Auf	der	blassen	Haut
wirkte	 sein	 Mund	 rot	 wie	 bei	 einer	 Frau,	 und
seine	Augen	funkelten	hellgrün,	als	er	lächelte.

„Ne.“



„Solltest	du	aber	sein“,	sagte	er.	Er	schlüpfte
in	 seine	 Jacke.	 „Du	 weißt	 doch,	 was	 ein
Barracoon	ist,	oder?“

„Eine	Baracke	zur	Verwahrung	von	Sklaven?“
„Jean	Lafitte	hatte	gleich	außerhalb	von	New

Iberia	eine.	Beim	Spanish	Lake.	Wetten,	dass	du
das	nicht	gewusst	hast.“	Er	stieß	mir	den	Finger
in	den	Bauch.

„Schön,	dass	ich’s	erfahren	habe.“
„Ich	geh	durch	die	Küche	raus.	Die	Jungs	da

draußen	tun	dir	nichts.“
„Ich	 glaube,	 du	 bist	 nicht	 ganz	 bei	 Trost,

Sonny.	So	einfach	wimmelst	du	einen	Polizisten
nicht	ab.“

„Die	 Jungs	 da	 draußen	 stellen	 ihre	 Fragen
viersprachig,	 Dave.	 Der	 mit	 dem	 Hals	 wie	 ein
Feuerhydrant	 zum	 Beispiel,	 der	 hat	 früher	 für
Idi	 Amin	 die	 Drecksarbeit	 im	 Keller	 gemacht.
Der	möchte	zu	gern	mit	mir	plaudern.“

„Warum?“


