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Früher habe ich geglaubt, jeder könnte gnädig sein. Man muss, dachte ich, nur lange
genug versuchen, sich in einen anderen Menschen reinzuversetzen, und dann kann man
irgendwann selbst die Gefühle und Gedanken beispielsweise eines Diebes oder eines
Mörders nachvollziehen. Oder eines Mannes, der eine Vierzehnjährige auf ein Ölfeld
verschleppt und die ganze Nacht lang vergewaltigt. Ich habe versucht, mir vorzustellen,
wie es für Dale Strickland war:

Die Sonne stand schon hoch am Himmel, als er aufwachte, mit brennendem Durst,
wundgescheuertem Schwanz und der vertrauten Amphetaminstarre im Kiefer. Im Mund
einen Geschmack, als hätte er an einem Benzinschlauch genuckelt, und am linken
Oberschenkel einen blauen faustgroßen Fleck, vielleicht weil er ihn stundenlang gegen
den Schaltknüppel gedrückt hatte. Schwer zu sagen. Aber eins wusste er genau: Er fühlte
sich beschissen. Als hätte jemand mit einem Schuh auf seinen Kopf eingedroschen. Da
war Blut in seinem Gesicht und auch an seinem Hemd und an den Stiefeln. Er rieb sich
die Augen, fuhr sich über die Mundwinkel. Kehrte die Handflächen nach oben auf der
Suche nach Schnittwunden, legte sie sich dann an die Schläfen. Vielleicht öffnete er
sogar den Reißverschluss seiner Hose, um sich genauer zu untersuchen. Ein bisschen
Blut, aber keine sichtbaren Verletzungen. Möglicherweise kletterte er aus dem Truck,
stand eine Weile herum und ließ sich von der kraftlosen Wintersonne wärmen. Nicht
auszuschließen, dass er sich über den ungewöhnlich warmen Morgen wunderte, über die
Stille, so wie ich, als ich auf die Veranda trat und in den Himmel blickte, wo ein halbes
Dutzend Truthahngeier langsam große Kreise zog. Gnädig zu sein bedeutet zu sehen, wie
er auf der Ladefläche seines Trucks nach Wasser sucht und dann auf dem Ölfeld steht,
sich wie in Zeitlupe um die eigene Achse dreht und sich fragt, wo die letzten vierzehn
Stunden geblieben sind. Vielleicht fiel ihm das Mädchen erst wieder ein, als er ihre
Turnschuhe neben dem Auto liegen sah, oder ihre zusammengeknüllte
Kaninchenfelljacke neben der Bohrplattform. Die Jacke hatte knapp über ihre Taille
gereicht und trug ihren Namen in blauer Tinte auf dem Etikett. G. Ramírez. Ich wünsche
mir, dass er denkt: Was habe ich getan? Ich möchte, dass er sich erinnert. Vielleicht
wurde ihm erst nach einer ganzen Weile klar, dass er sie finden und sich davon
überzeugen sollte, dass es ihr gut ging und dass sie sich über das Vorgefallene einig
waren. Vielleicht saß er auf der Heckklappe, trank muffiges Wasser aus dem Kanister
und versuchte, sich an ihr Gesicht zu erinnern. Er rammte einen Stiefelabsatz in den
Boden und konzentrierte sich auf die vergangene Nacht, oder er betrachtete die Schuhe
und die Jacke und ließ den Blick dann zu den Bohrtürmen wandern, über die
Schotterstraße, die Bahngleise und die ferne, spärlich befahrene Interstate, vielleicht



sogar bis zu unserer Ranch. Zu meinem Haus. Womöglich war er der Meinung, es sei zu
weit weg, um den Weg dorthin zu Fuß zurückzulegen. Aber man kann nie wissen. Diese
Provinzgören können ganz schön zäh sein, vor allem, wenn sie sauer sind. Verdammt, die
können barfuß durch ein Höllenfeuer laufen, wenn sie es nur wollen. Er stieß sich von
der Heckklappe ab und linste in den Kanister. Er hatte noch genug Wasser übrig, um sich
notdürftig zu waschen. Er beugte sich vor den Seitenspiegel, fuhr sich mit den Fingern
durchs Haar und fasste einen Plan. Er würde pinkeln, falls ihm das gelang, und dann
würde er zu dem Haus rüberfahren und sich umsehen. Mit ein bisschen Glück war es
unbewohnt, vielleicht saß seine neue Freundin auf der morschen Veranda, war durstig
wie ein Pfirsichbaum im August und hocherfreut, ihn wiederzusehen. Vielleicht. Doch
an Orten wie diesen ist Gnade selten. Ich habe ihm den Tod gewünscht, noch bevor ich
sein Gesicht sah.

~

Wenn es so weit ist und man mich in den Zeugenstand ruft, werde ich aussagen, dass ich
die Erste war, die Gloria Ramírez lebend sah. Das arme Mädchen, werde ich sagen. Wie
soll ein Kind sich von so was erholen? Der Prozess findet erst im August statt, aber ich
werde den Männern im Gerichtssaal dasselbe erzählen wie meiner Tochter, später, wenn
sie alt genug ist.

Ich werde sagen, wie schlimm der Winter für uns war, auch schon vor jenem Tag im
Februar. Der Preis für Rinder fiel im Minutentakt, außerdem hatte es seit einem halben
Jahr nicht mehr geregnet. Wir mussten Mais zufüttern, einige Kühe suchten sogar nach
Mutterwurz, um ihre Kälber abzutreiben. Ohne die Ölpächter hätten wir einen Teil
unseres Landes verkaufen müssen.

Ich werde sagen, dass mein Mann die Ranch mit den letzten beiden Helfern
bewirtschaftete. Alle anderen hatten uns verlassen, um gegen bessere Bezahlung auf den
Ölfeldern zu arbeiten. Mein Mann und seine Helfer verteilten Silofutter auf den Weiden
und bekämpften die Schraubenwurmfliegen. Sie bargen halb tote Kühe, die in
Stacheldraht gelaufen waren – diese Tiere sind dumm, lassen Sie sich nichts anderes
erzählen –, und wenn sie eine nicht retten konnten, schossen sie ihr zwischen die Augen
und überließen den Kadaver den Geiern.

Ich werde aussagen, dass Robert von früh bis spät gearbeitet hat, jeden Tag, sogar an
den Wochenenden, weil Kühe auch sonntags verenden. Meinen Mann habe ich
höchstens mal für eine Viertelstunde gesehen, wenn er nach Hause kam, um eine
Portion Schmorbraten zu verschlingen – da steht man den halben Tag in der Küche, und
die brauchen zum Essen keine fünf Minuten. Wir müssen auf eine robustere Rinderrasse
umstellen, sagte er, stand auf und reichte mir auf dem Weg zur Tür seinen schmutzigen
Teller. Auf Polled Herefords oder Red Brangus. Aber wie sollen wir uns die leisten?
Was sollen wir tun?

Wenn ich an den Tag zurückdenke, an dem Gloria Ramírez auf meiner Veranda
auftauchte, erscheinen mir die Erinnerungen wie Stückwerk, wie die Flicken einer
Patchworkdecke. Sie sind von unterschiedlicher Form und Farbe und werden nur von



einem dünnen schwarzen Faden zusammengehalten, und das wird wohl für immer so
bleiben. Im August werde ich aussagen, dass ich getan habe, was in meiner Macht stand;
wie sehr ich sie und mich damals enttäuscht habe, werde ich verschweigen.

Ich war sechsundzwanzig Jahre alt, schwanger mit dem zweiten Kind und schwer wie
ein Buick. Beim zweiten Mal nimmt man viel schneller zu, zumindest behaupten das
meine weiblichen Verwandten. Manchmal war ich so einsam, dass ich Aimee erlaubt
habe, die Schule zu schwänzen und zu Hause zu bleiben. Ich habe irgendeine Krankheit
vorgeschoben, im Austausch für ein kleines bisschen Gesellschaft. Zwei Tage vorher
hatte ich Eunice Lee angerufen, die Schulsekretärin.

Sobald ich den Hörer aufgelegt hatte, zog Aimee Jo ein Gesicht wie die alte Miss
Lee. Manche Leute sagen, die Frau sei eine direkte Nachfahrin des berühmten Generals,
aber ich bezweifle das, und eines kann ich Ihnen versichern: Falls es stimmt, hat sie von
seinem guten Aussehen nichts geerbt. Die Ärmste. Meine Tochter hat sich also die
Faust ans Ohr gehalten und das Gesicht verzogen: Danke für Ihren Anruf, Mrs
Whitehead, aber die Details von Aimee Jos Stuhlgang interessieren mich wirklich nicht.
Ich wünsche ihr gute Besserung. Machen Sie sich einen schönen Valentinstag. Bye-bye!
Aimee wackelte mit den Fingern, wir haben uns schlappgelacht. Und dann haben wir
Hefebrötchen gebacken und sie mit Butter und Zucker gegessen.

Mit Aimee in der Küche zu sein war immer etwas Besonderes. Wir haben darauf
gewartet, dass der Teig aufgeht, und der ganze Tag streckte sich vor uns aus wie eine
träge alte Hauskatze. Als sie Miss Lee nachgeäfft hat, habe ich mir vor Lachen fast in
die Hose gemacht. Manchmal denke ich: Wenn ich eines Tages im Sterben liege, wird
jener Freitagvormittag mit meiner Tochter zu meinen glücklichsten Erinnerungen
zählen.

Am Sonntagmorgen haben wir Gin Rommé gespielt und den Radiogottesdienst
gehört. Aimee war dabei zu verlieren, und ich habe mich gefragt, wie ich das Spiel
drehen kann, ohne dass sie es merkt. Ich habe darauf gewartet, dass sie endlich die Herz
vier zieht, habe Karten weitergeschoben und Tipps gegeben. Willst du mein
Valentinsschatz sein, mein Herz?, habe ich gefragt. Oh, mein Herz! Ich kann es schlagen
hören – ein, zwei, drei, vier Mal, Aimee Jo! Damals war ich noch der Meinung, man
dürfe ein kleines Mädchen beim Kartenspielen nicht zu oft verlieren lassen. Inzwischen
sehe ich das anders.

In seiner Predigt wetterte Pastor Rob gegen die Aufhebung der Rassentrennung. Das
sei, als würde man eine Kuh, einen Puma und ein Opossum in dieselbe Scheune sperren
und sich hinterher wundern, wenn jemand gefressen wurde.

Wie meint er das?, fragte meine Tochter. Sie nahm eine Karte vom Stapel, musterte
sie kurz und breitete ihr Blatt auf dem Tisch aus. Ich habe gewonnen, sagte sie.

Das brauchst du noch nicht zu verstehen, kleines Mädchen, sagte ich. Du musst Gin
sagen! Meine Tochter war neun, nur ein paar Jahre jünger als das fremde Mädchen, das
draußen vor dem Haus stand und auf Hilfe wartete.

Es war elf Uhr. Ich weiß das so genau, weil der Diakon – so ein harter, humorloser
Typ – gerade das Schlussgebet sprach. Wahrscheinlich würde jeder fromme Baptist uns
für das Kartenspielen beim Gottesdienst verurteilen, aber so war es nun mal. Nach elf



kamen die Nachrichten vom Ölhandel und dann die vom Viehmarkt. Wenn man sich in
diesem Februar freuen wollte, achtete man auf die Zahl der neuen Bohrtürme und
Pachtverträge. Wenn man sich im Sessel zurücklehnen und ordentlich weinen wollte,
hörte man die Nachrichten vom Viehmarkt.

Das Mädchen klopfte zwei Mal an – kurz, energisch und so laut, dass wir
erschraken. Beim dritten Mal zitterte die Tür. Sie war neu und aus Eiche, aber auf altes
Mahagoni gemacht. Robert hatte sie zwei Wochen vorher aus Lubbock anliefern lassen,
weil wir uns wieder mal wegen des Umzugs in die Haare gekriegt hatten. Es war immer
dasselbe. Er fand, dass wir zu weit draußen wohnten, vor allem jetzt, da ich wieder
schwanger war und die Ölwirtschaft boomte. Hier ist zu viel los, sagte er, die Arbeiter
sind überall. Kein guter Ort für Frauen und kleine Mädchen. Aber dann wurde der Streit
hässlich, wir haben uns schlimme Sachen an den Kopf geworfen und einander gedroht.

Natürlich hatte ich die Pick-ups satt, die durch unsere Straße fuhren, und auch den
Gestank, diese Mischung aus Benzin und faulen Eiern. Ich hatte ständig Angst, irgendein
Bohrarbeiter könnte das Gatter offen lassen und ein Bulle auf den Highway laufen, oder
Texaco könnte Abwasser in die ungesicherte Grube direkt neben unserem Brunnen
leiten. Aber ich liebe unser Haus. Roberts Großvater hat es vor fünfzig Jahren selbst
gebaut, den Kalkstein hatte er nach und nach mit dem Truck aus dem Hill Country
geholt. Ich liebe die Zugvögel, die im Herbst auf ihrem Weg nach Mexiko oder
Südamerika bei uns Rast machen, und dann wieder im Frühling, wenn sie zurück nach
Norden fliegen. In der Stadt würde ich das Trauertaubenpaar vermissen, das unter
unserer Veranda nistet, und die Turmfalken, die manchmal knapp über der gelben Erde
schweben und wie verrückt mit den Flügeln schlagen, bevor sie auf eine Schlange
runterschießen. Morgens und abends ist der Himmel eine Explosion aus Farben. Ich
würde die Stille vermissen und die schwarze Nacht, wenn weit und breit nichts zu sehen
ist als Sterne und die roten und blauen Flammen der abfackelnden Gase.

Tja, sagte ich, ich will hier aber nicht weg. Ich bin hier zu Hause.
Im Laufe des Streits habe ich Robert in die Brust geboxt. Das hatte ich noch nie

getan. Er konnte nicht zurückschlagen, weil ich schwanger war, deswegen rammte er die
Faust drei oder vier Mal in die Haustür. Jetzt hatte ich also diese schöne neue Tür, und
Aimee, die im Bett gelegen und unser Geschrei in der Küche mitangehört hatte, bekam
ein neues Kinderfahrrad von Huffy mit rosa Flatterband und kleinem weißen Korb.

Nach dem dritten Klopfen fragte Aimee Jo: Wer ist das? Später habe ich mich
gefragt, woher Gloria in ihrem furchtbaren Zustand die Kraft genommen hat, das dicke
Eichenholz vibrieren zu lassen. Ich stemmte mich aus dem Sessel hoch. Wir erwarteten
keinen Besuch. Niemand fährt so weit raus, ohne vorher anzurufen, nicht mal die
Zeugen Jehovas oder die Adventisten, außerdem hatte ich weder ein Auto noch einen
Truck gehört. Ich bückte mich nach dem Baseballschläger, den Aimee neben dem Sessel
hatte liegen lassen. Bleib sitzen, sagte ich. Bin gleich wieder da.

Ich öffnete die Tür, und im selben Moment fuhr eine Windbö über die Veranda. Sie
verscheuchte die Fliegen aus Glorias Haaren, von ihrem Gesicht und den offenen
Wunden an Händen und Füßen, und mir drehte sich der Magen um. Du lieber Gott,
dachte ich mit einem Blick auf den Schotterpfad, der von unserem Haus zur Straße



führt. Aber er war leer, da war nichts zu sehen als ein lärmender Schwarm aus
Kanadakranichen, die neben unserem Wasserspeicher überwinterten.

Die zierliche Gloria Ramírez stand auf unserer Veranda, schwankte wie eine
Betrunkene und sah aus wie eine Figur aus einem Horrorfilm, die von der Leinwand
runtergestiegen ist. Sie hatte zwei Veilchen, ein Auge war fast komplett zugeschwollen.
An Wangen, Kinn und Stirn war praktisch keine Haut mehr, üble Schürfwunden
bedeckten Arme und Beine. Ich krallte die Finger um den Baseballschläger und rief ins
Haus: Aimee Jo Whitehead, lauf ins Schlafzimmer! Hol die Alte Lady aus dem Schrank
und bring sie sofort her. Und trag sie richtig herum!

Ich hörte Aimee durchs Haus poltern und rief ihr nach, sie dürfe mit dem Gewehr
nicht rennen. Als sie an die Tür kam, schob ich mich zwischen sie und die Fremde. Ich
streckte den Arm nach hinten aus und nahm meiner Tochter die gute alte Winchester aus
den kleinen Händen. Ich nenne das Gewehr Alte Lady, nach meiner Großmutter, die es
mir an meinem fünfzehnten Geburtstag geschenkt hat.

Was ist da, Mama? Eine Klapperschlange? Kojoten?
Sei still, sagte ich. Lauf in die Küche und ruf den Sheriff an. Sag ihm, wir brauchen

einen Krankenwagen. Und Aimee, fügte ich hinzu, ohne das Mädchen auf der Veranda
aus den Augen zu lassen, halt dich von den Fenstern fern, sonst prügel ich dich
windelweich.

Ich habe meine Tochter nie geschlagen, kein einziges Mal. Als Kind wurde ich
regelmäßig verprügelt, deswegen hatte ich mir geschworen, meinen eigenen Kindern so
was niemals anzutun. Aber an dem Morgen meinte ich es ernst, und Aimee wusste das.
Sie hat sich wortlos umgedreht und ist in die Küche gerannt.

Ich musterte noch einmal das schwankende Kind auf der Veranda, dann suchte ich
schnell den Horizont ab. Das Land ist bei uns so flach, dass niemand sich anschleichen
kann; so flach, dass man den Pick-up des eigenen Mannes neben einem Silo sieht und
weiß, er ist zu weit weg und wird einen nicht hören. Hier draußen kann man meilenweit
fahren, ohne dass es auch nur das kleinste bisschen bergauf, bergab oder um die Kurve
geht. Ich trat auf die Veranda. Ich konnte keine Bedrohung erkennen, aber auch
niemanden, der uns geholfen hätte.

Und zum ersten Mal seit dem Umzug auf Roberts Familienranch wünschte ich mir,
ich wäre woanders. Zehn Jahre lang hatte ich nach Schlangen, Sandstürmen und
Tornados Ausschau gehalten. Einmal hat sich ein Kojote eins von den Hühnern
geschnappt, da habe ich ihn erschossen. Wenn ich Aimee ein Bad einlassen wollte und
ein Skorpion in der Wanne lag, habe ich ihn zertreten. Wenn sich eine Klapperschlange
unter der Wäscheleine oder neben Aimees kleinem Fahrrad eingerollt hatte, rückte ich
ihr mit dem Wasserschlauch zu Leibe. Ich musste fast jeden Tag irgendwas erschießen,
zerhacken oder vergiften, ständig entsorgte ich irgendwelche Kadaver.

Und nun stand ich da auf der Veranda, legte mir eine Hand an den Bauch und stützte
mich mit der anderen auf das Gewehr wie auf eine Krücke. Ich versuchte, mich ans
Frühstück zu erinnern – eine Tasse Kaffee, eine Scheibe kalten Speck, eine Zigarette,
die ich beim Eiersammeln heimlich hinter der Scheune geraucht hatte. Mein Magen


