
alarmiert	aufheulen.	Kalter	Schweiß	bricht	auf
meiner	 Stirn	 aus.	 Ich	 wische	 ihn	 mit	 dem
Handrücken	weg.

Das	Kind,	das	er	geholt	hat,	kann	ich	auch
riechen.	 Dieser	 Geruch	 ist	 leichter,	 reiner.
Unschuldig.	 Für	 mich	 riecht	 das	 Mädchen
lebendig.	Zumindest	war	 es	 das,	 als	 es	 diesen
Ort	verlassen	hat.	 Inzwischen	könnte	es	schon
ganz	anders	riechen.

Die	 Tür	 des	 Chapter	 Houses	 von
Lukachukai	schwingt	auf.	Eine	Frau,	vermutlich
die	Mutter	 des	Kindes,	 sitzt	mit	 versteinerter
Miene	 auf	 einem	 alten	 Klappstuhl	 aus
verbeultem	 Metall	 vor	 dem	 kleinen
Versammlungsraum,	flankiert	von	einem	Mann
mittleren	 Alters,	 der	 einen	 Silver-Belly-
Cowboyhut	 trägt,	 und	 einem	 Teenager	 in
Kampfanzug.	Der	Junge,	der	aussieht,	als	wäre
er	ein	paar	 Jahre	 jünger	als	 ich,	hält	die	Hand
der	Frau	und	murmelt	ihr	etwas	ins	Ohr.



Beinahe	 die	 ganze	 Gemeinde	 von
Lukachukai	hat	sich	hier	eingefunden.	Um	der
Familie	beizustehen	oder	aus	Neugier	und	weil
das	 Trauerspiel	 sie	 angelockt	 hat.	 Sie	 scharen
sich	 zu	 zweit	 oder	 dritt	 zusammen,	 kauern
griesgrämig	 auf	 den	 grauen,	 ramponierten
Stühlen	 und	 atmen	 die	muffige	Luft,	 die	 dank
der	verriegelten	Fenster	und	dem	erstickenden
Gefühl,	 dass	 sich	 zu	 viele	 Leute	 in	 einem	 zu
kleinen	 Raum	 aufhalten,	 noch	 unangenehmer
wirkt.	 Sie	 alle	 sind	 Einheimische,	 Navajos	 –
oder	Diné,	wie	wir	uns	selbst	nennen	–,	deren
Vorfahren	 schon	 seit	 Generationen	 an	 den
Ausläufern	 der	 Chuska	 Mountains	 gelebt
hatten,	als	der	weiße	Mann	erstmals	seinen	Fuß
auf	 den	 Kontinent	 gesetzt	 hat.	 Noch	 immer
können	 sie	 Geschichten	 von	 Verwandten,	 die
auf	dem	Langen	Marsch	oder	in	den	Internaten
gebrochen	 oder	 ermordet	 worden	 waren,	 so
erzählen,	als	wäre	es	erst	letztes	Jahr	passiert.
Dabei	 haben	 sie	 selbst	 das	 Reservat	 aller



Wahrscheinlichkeit	 nach	 nie	 verlassen,	 nicht
einmal	in	der	Zeit,	als	es	noch	kaum	mehr	als
eine	 vergessene,	 verschlafene	 Provinz	 der
Vereinigten	 Staaten	 gewesen	 ist,	 nicht	 das
aufstrebende	 Dinétah	 von	 heute.	 Diese	 Diné
kennen	 die	 alten	 Geschichten,	 gesungen	 von
den	hataałii,	Geschichten	von	uralten	Monstern
und	 von	 Heroen,	 die	 sie	 bezwungen	 hatten,
lange	bevor	sich	die	Monster	aus	der	Legende
wieder	 erhoben,	 um	 Dorfkinder	 aus	 ihren
Betten	 zu	 stehlen.	 Und	 jetzt	 erwarten	 sie	 von
mir,	ihre	Heldin	zu	sein.

Aber	 ich	 bin	 keine	Heldin.	 Eher	 so	 etwas
wie	 eine	Ultima	Ratio	 im	 Sinne	 einer	 Politik
der	 verbrannten	 Erde.	 Ich	 bin	 die	 Person,	 die
man	anheuert,	wenn	die	wahren	Helden	bereits
in	Leichensäcken	zurückgekehrt	sind.

Meine	 Mokassins	 verursachen	 kein
Geräusch,	 als	 ich	 über	 die	 gesprungenen
Bodenfliesen	 schreite	 und	 vor	 der	 Mutter
stehen	 bleibe.	 Geflüsterte	 Gespräche



verstummen	 auf	 meinem	 Weg,	 Köpfe	 drehen
sich	zu	mir,	Augen	heften	sich	auf	mich,	starren
mich	 an.	 Wie	 es	 scheint,	 eilt	 mir	 mein	 Ruf
voraus,	und	nicht	alle	Blicke	wirken	freundlich.
Ein	paar	Jungs,	die	wohl	Freunde	des	Teenagers
sein	müssen,	drücken	sich	an	der	Wand	auf	der
anderen	Seite	herum.	Sie	kichern	vernehmlich,
und	 ihre	 Blicke	 folgen	 mir,	 doch	 niemand
bringt	sie	zum	Schweigen.	Ich	ignoriere	sie	und
rede	 mir	 ein,	 dass	 mich	 das	 nicht	 kümmert.
Dass	 ich	 hier	 bin,	 um	 einen	 Job	 zu	 erledigen
und	 bezahlt	 zu	 werden,	 und	 dass	 es	 nicht
wichtig	 ist,	 was	man	 in	 Lukachukai	 sonst	 von
mir	 hält.	 Aber	 ich	 war	 schon	 immer	 eine
lausige	Lügnerin.

Die	Mutter	richtet	nur	eine	Frage	an	mich.
»Kannst	du	sie	retten?«
Kann	 ich?	 Das	 ist	 die	 eigentliche	 Frage,

nicht	 wahr?	Was	 nützen	 meine	 Gaben,	 meine
Clankräfte,	wenn	ich	sie	nicht	retten	kann?



»Ich	 kann	 sie	 finden«,	 sage	 ich.	 Und	 das
kann	 ich,	 ganz	 ohne	 Zweifel.	 Aber	 retten	 und
finden	 sind	 zwei	 verschiedene	 Dinge.	 Die
Mutter	 scheint	 das	 auch	 zu	 wissen,	 denn	 sie
schließt	die	Augen	und	wendet	sich	ab.

Mit	einem	Räuspern	stemmt	sich	der	Mann
mit	dem	Cowboyhut	von	seinem	Stuhl	hoch.	Er
trägt	 eine	 alte,	 ausgeblichene	 Levi’s,	 die	 ihm
vor	 zehn	 Jahren	 vermutlich	 gut	 gepasst	 hat,
inzwischen	 aber	 anscheinend	 geschrumpft	 ist,
sodass	 sein	 hervorquellender	 Bauch	 über	 der
Gürtelschnalle	 hängt.	 Ein	 ähnlich	 schlecht
sitzendes	 Cowboyhemd	 bedeckt	 die	 alternde
Wampe,	 und	 der	 Blick,	 mit	 dem	 er	 mich	 aus
blutunterlaufenen	Augen	bedenkt,	sagt	mir,	dass
er	bereits	in	Trauer	ist.	Dass	er	wohl	auch	nicht
so	recht	an	eine	Rettung	glauben	kann.

Er	 stellt	 erst	 die	Mutter,	 dann	den	 Jungen
und	 schließlich	 sich	 selbst	 vor.	 Vorname,
Nachname,	Clan,	 ganz,	wie	 es	 sich	 gehört.	 Er
ist	 der	 Onkel	 des	 vermissten	 Mädchens,	 der


