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1

Luce’ Neue fremde Kinder waren klein, hübsch und ge-
walttätig. Sie merkte rasch, dass es nicht klug war, sie unbe-
aufsichtigt im Hof bei den Hühnern zu lassen. Später fand 
sie Federn, einen schuppigen Fuß mit eingezogenen Kral-
len. Keins der Kinder sprach, doch das Mädchen sah sie mit 
mörderischer Miene an, als sie es wagte, sie zu fragen, wo 
der Rest des Gockels geblieben war.

Die Kinder liebten Feuer mehr als alle anderen Elemente 
der Schöpfung. Über einen Haufen brennbares Material 
freuten sie sich über jedes vernünftige Maß hinaus. Luce 
versteckte die Zündhölzer, abgesehen von ein paar wenigen, 
die sie in der Tasche ihrer Jeans aufbewahrte, um den Ofen 
in der Küche anzuzünden. Innerhalb von zwei Tagen lernten 
die Kinder, mit Reisig und einem grünen Stöckchen, das sie 
mit einem Schnürsenkel bogen, Feuer zu machen. Winzige 
Höhlenmenschen auf Amphetamin hätten es nicht schneller 
geschafft. Dann steckten sie eine Ecke der Lodge in Brand, 
und Luce musste mit Blecheimern voll schwappendem Was-
ser aus dem Brunnen hin und her rennen, um es zu löschen.

Sie versohlte beide mit einem dünnen Weidenzweig, bis 
ihre Beine rosa gestreift waren, doch offenbar begruben sie 
jeglichen Schmerz, der ihnen zugefügt wurde, tief in ihrem 
Innersten und weigerten sich zu weinen. Da schwor sich 
Luce, dass sie sie nie wieder schlagen würde. Sie ging in die 
Küche und begann schuldbewusst, einen Pfirsichkuchen zu 
backen.
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Luce fühlte sich nicht unbedingt zur Mutter berufen. Der 
Staat halste ihr die Kinder auf. Hätte sie sie nicht genom-
men, wären die Kinder getrennt und wie Welpen vergeben 
worden. Als Erwachsene hätten sie sich nicht mehr anein-
ander erinnert.

Aber jetzt, da es vermutlich nicht mehr rückgängig zu ma-
chen war, schien es, als wäre es womöglich keine schlechte 
Idee gewesen. Sie zu trennen und dem Absonderlichen die 
Spitze zu nehmen, das ihnen gemein war und zu dem sie 
sich gegenseitig anstachelten. Als hätte es noch eines wei-
teren Beweises bedurft, dass die Welt ein besserer Ort wäre, 
wenn nicht jeder hergelaufene Idiot das tiefe Bedürfnis ver-
spürte, sich fortzupflanzen. Doch anscheinend hatte Gott in 
seiner unendlichen Weisheit geglaubt, dass es unterhaltsam 
wäre, wenn wir uns ständig aufeinander stürzten.

Außerdem waren die Kinder jetzt hier, was sollte Luce 
denn sonst machen? Man tat sein Bestes, die Welt trotz of-
fensichtlicher Mängel in Entwurf und Ausführung zu lie-
ben. Und sich aller bedürftigen Wesen anzunehmen, die 
sich einem während seines Aufenthaltes hier auf Erden prä-
sentierten. Sonst war man nichts wert.

Das Gleiche galt für die Lodge. Sie gehörte Luce nicht. Sie  
war so etwas wie die Hausmeisterin. Manche würden sie 
jetzt, da der alte Mann tot war, Hausbesetzerin nennen. 
Aber niemand anders schien daran interessiert, das Haus 
davor zu bewahren, von Kudzu überwuchert und zu einem 
grünen Hügel zu werden.

Früher, zu Beginn des letzten Jahrhunderts, war die 
Lodge ein kühler sommerlicher Rückzugsort für die reichen 
Leute gewesen, die dem schwülen Augustwetter des Tief-
lands entfliehen wollten. Irgendein Eisenbahnmillionär, der 
in seinem eigenen Triebwagen durch dieses Tal im Hoch-
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land fuhr, hatte die Vision oder vielmehr den wunderlichen 
Einfall, einen Damm aufzuschütten, den Fluss zu stauen 
und das obere Ende des Tals bis zum Rand des Dorfes mit 
Wasser zu füllen. Und auf der anderen Seite ein Holzhaus 
nach eigenem Entwurf in Anlehnung an das Old Faithful 
Inn im Yellowstone Park zu bauen, allerdings kleiner, dafür 
jedoch exklusiver. Er musste ein besserer Eisenbahndirek-
tor als Architekt gewesen sein, denn was er baute, war ein 
klobiges, viel zu großes Viereck, ein riesiges Blockhaus mit 
überdachter Veranda und Blick auf eine Rasenfläche bis zum 
See und über das Wasser bis zu der kleinen Stadt. Offen bar 
waren reiche Leute in der Vergangenheit mit schlichteren 
Dingen zufrieden gewesen.

Jetzt waren die Millionäre und die Eisenbahn verschwun-
den. Doch der See war noch da, eine unheimliche horizon-
tale Fläche von veränderlicher Farbe in einer ansonsten ver-
schachtelten vertikalen Landschaft blauer und grüner Berge. 
Auch die Lodge hatte standgehalten, ein seltsames verfallen-
des Haus, wenn man allein darin lebte. Im Erdgeschoss be-
fanden sich die Gemeinschaftsräume, eine gewaltige Halle  
mit einem großen Kamin aus Stein, schönen Sesseln und ge-
polsterten Sitzbänken mit mörderischen Rücken lehnen im 
Craftsman-Stil, mit Tischen und Schränken aus Quartier-
schnitteichenholz. Ein langes Speisezimmer mit Dreifach-
schiebefenstern auf den See und hinter Schwing türen eine 
große Küche mit einem kleinen Tisch, um den sich einst die 
Dienstboten geschart und die Reste gegessen hatten. Im ers-
ten Stock schmale Flure und Schlafzimmer mit Sprossen-
fenstern hinter nummerierten Kassettentüren. Der zweite 
Stock unter dem Dach war ein dunkler, stickiger Kaninchen-
bau mit fensterlosen Dienstbotenquartieren.
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Als sie allein hier gelebt hatte, war Luce nicht oft in die obe-
ren Stockwerke gegangen, aber nicht weil sie Angst hatte. 
Nicht wirklich. Dort oben waren vor allem Bettstellen und 
Spinnweben, und sie wollte nicht an Geister oder derartiges 
glauben. Nicht einmal, dass schlechte Träume Omen waren. 
Dennoch regte die flüchtige Geisterwelt ihre Phantasie hef-
tig an, wenn sie morgens um drei wach lag, allein in dem 
großen Haus. Die dunklen schlafenden Stockwerke mit den 
muffigen früheren Pferchen und Gitterbetten für die Gäste 
und ihr Personal waren ihr unheimlich. Das Haus erzählte 
vom Vergehen der Zeit. Davon, dass man hier ist, und dann 
ist man weg und hinterlässt nichts außer ein paar Gegen-
ständen, die einen für eine kurze Weile überleben.

Ein typisches Beispiel dafür war der alte Stubblefield, 
dem die Lodge während der letzten Jahrzehnte gehört hatte. 
Luce hatte ihn während der Zeit, als er im Sterben lag, ein 
paarmal besucht, und sie war dabei gewesen, als das Licht 
in seinen Augen erlosch. In seinen letzten Stunden war 
Stubble field vor allem damit beschäftigt, seine Besitztümer 
zu katalogisieren und aufzulisten, wer was bekommen soll-
te. Seine Sorge galt überwiegend dem Grundbesitz, der in 
seiner Gesamtheit an seinen nichtsnutzigen einzigen  Enkel 
fallen sollte. Außerdem ein paar wertvolle Dinge wie das 
silberne Service und das Spitzentischtuch seiner verstorbe-
nen Frau, das bis auf einen kleinen, kaum sichtbaren Rost-
fleck in einer Ecke noch tadellos war. Die silbernen Kerzen-
ständer waren eine große Belastung für Stubblefield, weil 
seine Frau sie so geliebt hatte. Seltsamerweise hinterließ er 
sie Luce, der sie überhaupt nicht gefielen und wahrschein-
lich nie gefallen würden.

Es war leicht, über die falschen Werte anderer die Nase zu 
rümpfen und sich lustig zu machen. Dennoch hoffte Luce, 
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dass sie, wenn ihr Leben zu Ende ging, aus dem Fenster nach 
dem Wetter sehen oder die Form des Mondes oder einem 
einzelnen Vogel nachschauen würde, der vorbeiflog. Und 
nicht an einen Haufen abgenutzter Teelöffel denken müsste. 
Aber Luce war ein halbes Jahrhundert jünger als der alte 
Stubblefield und wusste nicht, was sie wertschätzen würde, 
sollte sie selbst so alt werden. Die wichtigste Lektion, die 
Luce immer wieder in ihrem Leben gelernt hatte, war, dass 
man auf niemanden zählen konnte. Deswegen glaubte sie, 
dass man hart an sich arbeiten konnte, um zu dem Men-
schen zu werden, der man sein wollte, und dennoch feststel-
len musste, dass man im Lauf der Jahre zu jemandem ge-
worden war, den man selbst nicht wiedererkannte. Und dass 
man letztlich trotz aller Anstrengung von sich enttäuscht 
wäre. Und in diese Tiefe zog es Luce’ Gedanken, wann im-
mer sie hinauf in die triste Vergangenheit ging.

Lange bevor die Kinder kamen, hatte Luce  herausgefunden, 
dass es am besten war, wenn sie sich nach Einbruch der 
Dunkelheit in der großen Halle mit dem Kamin und den 
mehltaugefleckten Möbeln, den großen vollen Bücherrega-
len und dem riesigen Radiostandgerät mit einem Sender-
suchring, so groß wie das Lenkrad eines Packards, aufhielt. 
Sie zog eine Liege aus der mit Fliegengitter geschützten 
Veran da herein und stellte sie so auf, dass sie mit dem Ka-
min und dem Radio ein gemütliches Schlafzimmer in Form 
eines Dreiecks bildete. In den Bücherregalen standen eine 
Menge zerlesener alter Romane und eine Ausgabe der Ency-
clopedia Britannica, von der nur zwei Bände in der Mitte 
des Alphabets fehlten. Daneben in einem Stickley-Steh-
pult mit zwei Bücherfächern eine ungekürzte Webster-Aus-
gabe von 1913. Die Stellen, an denen man den weichen Ein-
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band automatisch mit den Händen anfasste, waren dunkel 
verfärbt, und man war geneigt zu glauben, dass jahrzehn-
telang Gäste, kaum hatten sie ein fettiges Frühstück mit 
Wurstbrötchen beendet, sofort ein Wort hatten nachschla-
gen müssen.

Abends, bei ausgeschaltetem Licht, versank der Raum in 
Dunkelheit, nur das Feuer und die Röhren des Radios war-
fen einen freundlich glühenden Schein auf die Holzwände in 
der Nähe. Luce schlief jeden Abend ein, während sie WLAC 
aus Nashville hörte. Little Willie John, Howlin’ Wolf, Mau-
rice Williams, James Brown. Magische Sänger, die ins Dun-
kel hinein von Hoffnung und Verzweiflung kündeten. Ge-
bete, die in Nashville in den Äther geschickt und vom Radio 
hier oben neben dem Bergsee aufgefangen wurden, um ihr 
Gesellschaft zu leisten.

An klaren Abenden leisteten ihr auch die Lichter der 
Stadt Gesellschaft. Gelbe Stecknadelköpfe und Streifen, die 
sich auf dem schimmernden schwarzen Wasser des Sees 
widerspiegelten. Ein Vorteil der Lodge bestand darin, dass 
ausschließlich in Luftlinie Menschen in der Nähe waren. 
Mit dem Auto brauchte man fast eine Stunde, um den See 
zu umrunden und über den Damm und dann das Ufer ent-
lang bis in die kleine Stadt zu fahren.

Als Luce in die Lodge gezogen war, war die Stadt nur 
zwanzig Minuten weit weg gewesen, weil sie in einem Ne-
bengebäude ein Ruderboot gefunden hatte. Aber das Boot 
war morsch, und bei den ersten Fahrten über den See ver-
brachte sie ebenso viel Zeit damit, mit einer Pfanne Was-
ser zu schöpfen, wie mit Rudern. Und sie war keine gute 
Schwimmerin, zumindest nicht gut genug, um es von der 
Mitte bis zu einem der beiden Ufer zu schaffen. Sie zog das 
Boot an Land und ließ es ein paar Tage lang trocknen, und 
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dann schüttete sie eines Abends bei Einbruch der Dunkel-
heit einen Becher Kerosin darauf und verbrannte es. Die 
Flammen loderten brusthoch, ihr Widerschein reichte auf 
dem stillen Wasser bis zur Stadt.

War sie zu viele Tage allein gewesen, ging sie die halbe 
Meile zu Stubblefields Haus und die weitere halbe Meile 
zu Maddies Haus und noch eine Meile weiter zu dem klei-
nen Laden, in dem man alles kaufen konnte, solange es sich 
um Fleischwurst und Weißbrot, Milch, Halbhartkäse und 
Schmalzfleisch und jede nur erdenkliche Sorte Limonade, 
Schokoriegel und verpackten Fertigkuchen handelte. Vier 
Meilen hin und zurück, nur um eine halbe Stunde auf ei-
nem Stuhl vor dem Laden zu sitzen und Kirschlimonade zu 
trinken und MoonPie zu essen und andere Menschen zu 
beobachten. Sie hatte aber auch immer ein Buch dabei für 
den Fall, dass sie ein paar Seiten lesen musste, um eine un-
erwünschte Unterhaltung zu vermeiden.

Am letzten 4. Juli hatte Luce auf der Veranda der Lodge 
gesessen, kostbaren braunen Whiskey aus dem Keller ge-
trunken und die winzigen Feuerwerksexplosionen auf der 
anderen Seite des Sees betrachtet. Explosionen, die be-
stimmt am ganzen Himmel direkt über dem Ort zu sehen 
gewesen waren, wurden zu Funkenbläschen, die ungefähr 
so groß waren wie eine auf Armeslänge weggehaltene Pus-
teblume. Erst als sie verglühten, erreichte das ferne Knal-
len und Zischen endlich die Lodge. Im Herbst leuchtete am 
Freitagabend das Flutlicht des Footballfelds silbern am öst-
lichen Himmel. Ein leises Geräusch wie ein Ausatmen war 
zu hören, wenn die Heimmannschaft einen Punkt machte. 
Jeden Sonntagmorgen klirrten die Glocken der Baptisten- 
und der Methodistenkirche wie Eiswürfel in einem Glas, 
und Luce ging immer ein Spruch ihrer Mutter durch den 
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Kopf: Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Ge-
rechtigkeit. Lola brachte ihn als Trinkspruch auf den Sonn-
tag aus, eine große Bloody Mary und eine eben angezün-
dete Kool in ein und derselben Hand, nur Minuten nachdem 
die Glocken sie geweckt hatten.

Die Kinder kamen an einem Tag im Hochsommer, als der 
Himmel gesättigt von Feuchtigkeit war und die Ober fläche 
des Sees platt und eisenblau. Am anderen Ufer schichte-
ten sich die Berge olivgrün schattiert über der Stadt auf, bis 
sie im Dunst mit dem blassgrauen Himmel verschmolzen. 
Luce sah zu, wie das Mädchen und der Junge vom Rück-
sitz des kreideweißen Fords stiegen und sich nebeneinander 
stellten, auf Konfrontationskurs mit der Welt. Sie starrten 
nicht wirklich, aber sie hatten eine Art, einen anzuschauen 
und doch nicht anzuschauen. Raubtierhaft, die Augen do-
minant in den Gesichtern, suchten sie ihre Umgebung ab 
nach was immer sich als Nächstes bieten mochte, aber sie 
wollten keinen Schrecken verbreiten. Noch nicht. Füchse, 
die sich in einen Hühnerstall schleichen, das war Luce’ Ein- 
druck.

Sie trugen die neuen Kleider, die der Staat für sie be-
sorgt hatte. Das Mädchen ein blau gemustertes Baumwoll-
kleid, weiße Söckchen und weiße Turnschuhe. Ein weißes 
Baumwollhemd, eine steife neue Jeans, schwarze Socken 
und schwarze Turnschuhe der Junge. Das Haar beider Kin-
der war von der Farbe von Erdnussschalen, es stand ihnen 
unordentlich vom Kopf ab, als hätte dieselbe Person es rasch 
geschnitten, ohne große Rücksicht auf das Geschlecht zu 
 nehmen.

Luce sagte: »Hallo, ihr zwei Zwillinge.«
Die Kinder sagten nichts, sahen weder sie noch sich an.



17

»He«, sagte Luce ein wenig lauter. »Ich rede mit euch.«
Nichts.
Luce schaute ihnen ins Gesicht, doch es war ihnen nichts 

anzumerken. Ihre Mienen besagten lediglich, dass man sich 
keinesfalls mit ihnen anlegen sollte, aber es war nicht aus-
geschlossen, dass sie sich mit ihr anlegen wollten. Sie ging 
zum Kofferraum des Wagens, aus dem der Beamte zwei 
Kartons auslud. Er stellte sie auf den Boden und tippte mit 
der Schuhspitze auf den kleineren.

»Ihre Kleidung«, sagte er. »Und in dem da sind die per-
sönlichen Dinge Ihrer Schwester.«

Luce wandte nur kurz den Blick von den Kindern ab. Sie 
sagte: »Was ist los mit ihnen?«

»Nichts Besonderes«, sagte der Mann. Er drückte mit 
dem Daumen auf das Rädchen eines Feuerzeugs, zündete 
sich eine Zigarette an und wirkte müde von der langen 
Fahrt. Zehn Stunden.

»Irgendetwas stimmt nicht mit ihnen«, sagte Luce.
»Sie haben eine schwere Zeit hinter sich.«
»Eine was?«
Luce stand da und wartete, während der Mann ein-, zwei-

mal an der Zigarette zog, und dann unterbrach sie seine 
Rauchpause und sagte: »Der Staat zahlt Ihnen ein Gehalt 
dafür, dass Sie diese Arbeit machen, aber Sie können sich 
nicht einmal klar ausdrücken. Schwere Zeit.«

Der Mann sagte: »Ein Arzt meinte, dass sie nicht ganz 
richtig im Kopf sind. Ein anderer sagte, es liegt daran, dass 
sie gesehen haben, was sie gesehen haben, und dass sie aus 
ihrem Alltagsleben gerissen und in das Methodistenheim 
gesteckt wurden, bis die Dinge geklärt waren. Die Rechts-
angelegenheiten ihres Vaters.«

»Er ist nicht ihr Vater. Sie sind Waisen.«
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»Es hat gedauert, bis das alles klar war. Wir haben uns an 
eine bestimmte Ausdrucksweise gewöhnt.«

»Und Johnson?«, fragte Luce.
»Der Prozess steht bevor, und sie werden ihn verurteilen. 

Ihn auf den großen Holzstuhl setzen, festschnallen und die 
Tablette in den Eimer werfen. Sie fängt an zu sprudeln, und 
bald darauf erstickt er. Die nächsten Familienangehörigen 
kriegen eine Einladung.«

»Zum Zusehen?«
»Es gibt ein Bullauge aus dickem Glas, angelaufen wie 

ein Aquarium mit schmutzigem Wasser. Wenn viele Leute 
da sind, wird abgewechselt. Es ist ungefähr so groß wie ein 
Teller. Immer einer nach dem anderen.«

»Rechnen Sie mit mir«, sagte Luce.
Sie sah den Kindern zu, die schweigend auf dem Hof vor 

der Lodge umhergingen. Langsam, aber irgendeinem ziel-
gerichteten Plan folgend, als würden sie wie zwei Wün-
schelrutengänger das Gelände nach der besten Stelle für ei-
nen Brunnen absuchen.

»Und die schwere Zeit«, sagte Luce. »Das ist alles, was 
mit ihnen nicht stimmt?«

»Soweit wir wissen.«
Der Mann schaute zu der verfallenen Lodge und dem See 

und der Stadt auf der anderen Seite, die im Dunst nahezu 
verschwand und nur noch als weit entfernte, niedrige geo-
metrische Unterbrechung der monotonen grünen Wälder 
zu erkennen war. Zwei spitze Türme, die wie gen Himmel 
zielende Pfeilspitzen über den winzigen roten Ziegelbau-
ten der Geschäfte aufragten, und weiße Häuser, die sich von 
der Main Street den Abhang hinaufzogen. In jeder anderen 
Richtung nichts als Berge, Wälder, See.

Der Mann beschrieb mit der Zigarette zwei Kreise um 
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all die einsame Schönheit und den Verfall. Er sagte: »Wenn 
man das von hier aus sieht, würde man nicht glauben, dass 
es so lange dauert, um aus der Stadt bis hierher zu kom-
men.«

»Der See ist lang.«
»Ja, und es gibt viele Kurven, und die Straßen sind nicht 

asphaltiert.«
»Ja«, sagte Luce.
Der Mann sagte: »Und wenn man von hier aus weiter-

fährt, dann was? Nichts?«
»Die Straße geht noch ein paar Meilen weiter, aber das ist 

das letzte bewohnte Haus.«
Der Mann blickte zu dem verwitterten Holzschild, das 

an zwei rostigen Ketten über den Stufen zur Veranda hing. 
 WAYAH LODGE.

Er fragte: »Indianisch?«
»Cherokee. Es bedeutet Wolf.«
»Ich weiß nichts über Ihre finanzielle Situation«, sagte 

der Mann.
Luce schaute ihm in die Augen und verzog keine Miene.
»Sie nehmen keine Touristen mehr auf?«
Luce sagte: »Das hat irgendwann während der Weltwirt-

schaftskrise oder im Zweiten Weltkrieg aufgehört. Ich bin 
die Hausmeisterin.«

»Gut bezahlt?«
»Ich kann hier wohnen, Gemüse anbauen und den Obst-

garten abernten. Und ich bekomme einen Sold.«
»Einen Sold?«
»So sagt man doch, wenn die Bezahlung so gering ist, 

dass es jedem peinlich ist, sie anders zu nennen. Aber jetzt 
ist der alte Mann gestorben. Der Besitzer. Deswegen ist der 
Sold jetzt ausgesetzt.«
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»Kinder können teuer werden«, sagte der Mann. »Essen 
und Kleidung und so weiter.«

»Die beiden bringen also kein Geld mit?«, fragte Luce.
»Vielleicht können die Großeltern aushelfen?«
»Nein, können sie nicht.«
»Dann weiß ich auch nicht. Wenn Sie jemand hätten, der 

Ihnen mit den Kindern hilft, könnten Sie in die Stadt ziehen 
und einen besseren Job suchen.«

»Ja, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre.«
»Tja«, sagte der Mann.
»Wahrscheinlich wird es schon irgendwie gehen. Machen 

Sie und die Regierung sich keine allzu großen Sorgen mehr 
um uns, nachdem Sie in den Wagen gestiegen und in die 
Hauptstadt zurückgefahren sind.«

»Haben Sie Strom und fließend Wasser?«
»Sind das Voraussetzungen?«, fragte Luce.
Der Mann zuckte die Achseln.
Luce deutete mit dem Daumen auf das schräg stehende 

Kreuz des Strommastes an der Straße und die schwarzen 
durchhängenden Leitungen, die zu dem weißen Porzellan-
isolator im Giebel über der Veranda führten.

»Auch wir leben schon seit einer Weile nicht mehr im 
neunzehnten Jahrhundert«, sagte sie.

Der Mann zog ein letztes Mal an seiner Zigarette und 
schnippte die Kippe weg, als handelte es sich nicht um Ab-
fall, nur weil sie ein paar Augenblicke lang so intimen Kon-
takt mit seinem Atem gehabt hatte. Die qualmende Kippe 
prallte von einem Kiefernstamm ab und fiel in braune Na-
deln.

Luce ging hin und hob sie am fleischfarbenen Filter auf, 
ließ sie auf die rote Erde der Einfahrt fallen und trat sie mit 
dem Schuh aus. Sie wischte sich Daumen und Zeigefin-
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ger dreimal an ihrer Jeans ab, was wahrscheinlich ein- oder 
zweimal zu viel war.

Der Mann sagte: »Sie würden es wahrscheinlich nicht 
glauben, wie schlecht ich für diese verdammte Arbeit be-
zahlt werde.«

»Wahrscheinlich würde ich es glauben«, sagte Luce.

Weil sie noch nicht entschieden hatte, wie sie mit den Kin-
dern in der Lodge leben wollte, zog Luce am Abend eine 
weitere Liege von der Veranda vor den Kamin und stellte sie 
ihrer eigenen gegenüber auf. Das Radio lief leise, die vom 
langen Tag erschöpften Kinder schliefen fest, doch Luce 
dämmerte am Rand des Schlafs dahin, während drei DJs auf 
Sendung waren.

Immer wieder dachte sie an die langen friedlichen Tage 
vor der Ankunft der Kinder, und sie vermutete, dass es naiv 
wäre anzunehmen, daran würde sich nichts ändern. Tage, 
die sie hatte verbringen können, wie sie wollte, an denen 
sie frei und unbeschwert die Straße entlanggegangen war. 
Doch neben den vielen positiven Aspekten hatte ein Leben 
ohne fahrbaren Untersatz zugegebenermaßen auch ein paar 
Nachteile. Beim Trampen setzte man größere Hoffnung auf 
andere Leute, als im Allgemeinen gerechtfertigt war. Man 
marschierte und marschierte, und es veränderte sich nicht 
viel. Man musste darauf achten, Langeweile zu vermeiden. 
Aber für die Mühen wurde man entschädigt. Mit Besuchen 
bei älteren Menschen, die schwer verdiente Eigenheiten zu 
bieten hatten.

Vor allem Maddie, die in ihrer eigenen, seit 1898 oder, 
wollte man großzügig sein, vielleicht auch erst seit 1917 un-
veränderten Welt lebte. Ihr Alter war nicht zu bestimmen. 
Man fing mit alt an und stockte immer weiter auf. Ihr Haus 
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war ein Stück weit von der Straße zurückgesetzt, und im 
Spätsommer war ihr Vorgarten von Blumen überwuchert. 
Ein Durcheinander aus Sonnenhut, Gladiolen, Stunden-
blumen und Entenschnabel-Felberich. Im Herbst trockne-
ten scharfe rote Chilischoten und braune Dörrbohnen an 
Schnüren, die zwischen den Verandapfosten hingen. Mad-
die hielt sich vor allem in ihrer Küche mit dem holzbefeu-
erten Herd, dem Esstisch und dem Kamin auf, die Steine 
verrußt von fünfzigtausend Feuern, die überwiegend von 
längst verstorbenen Frauen entfacht worden waren. Als Zu-
geständnisse an dieses Jahrhundert hatte sie ein paar Glüh-
birnen an geflochtenen Kabeln aufgehängt.

Maddie trug das ganze Jahr über Baumwollkleider mit 
Blumenmuster, in den kalten Monaten zog sie eine Strick-
jacke voller Knötchen darüber. Als junge Frau mochte sie 
groß und gertenschlank gewesen sein, doch die Zeit hatte 
sie geschrumpft, sie Jahr um Jahr breiter und kleiner und 
gebeugter gemacht, bis von der jungen Frau nur noch die 
flinken blauen Augen übrig waren, die jetzt fast so grau wie 
Stahl waren. An manchen Tagen war sie schlechtgelaunt. 
Dann wollte sie nur Wörter benutzen, mit denen sie auf-
gewachsen war. Fürderhin und zuvörderst. Darob. An einem 
wirklich schlechten Tag musste man sich die Hälfte dessen, 
was sie sagte, über den Kontext zusammenreimen. Anfangs 
betrachtete Luce Maddies Lebenswelt als überwiegend ima-
ginär, als kreiste ihr Leben noch ums Schweineschlachten, 
um Öllampen, Wasserholen, Plumpsklos und all die ande-
ren althergebrachten Dinge. Bis Luce merkte, dass ihr Leben 
auch jetzt noch davon geprägt war.

Wenn Luce bei ihr vorbeischaute, füllte Maddie ihr mit 
einem verbeulten Schöpflöffel ein Glas mit kaltem Quell-
wasser und sang ihr ein Lied vor. Maddie kannte viele alte 
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Balladen über in Not geratene Mädchen, umgebracht von 
denselben Männern, die sie zuvor drangsaliert hatten. Sie 
jammerte und klagte in einer extrem gefühlvollen Ton-
lage, die Jüngere nicht hinbekamen, und eine Strophe reihte 
sich an die andere bis zu einem weit entfernten Ausklang. 
Es waren Lieder, finster wie die Nacht. Geschwängerten 
Mädchen wurde der Schädel eingeschlagen, sie wurden er-
stochen oder erschossen und dann in der kalten Erde ver-
scharrt oder in den tiefen schwarzen Fluss geworfen. Pretty 
Polly. Little Omie Wise. Go down, go down, you Knoxville 
Girl. Manchmal ging es in der Geschichte gar nicht um Re-
produktion. Der Mann brachte das Mädchen um die Ecke, 
weil er sie nicht haben konnte, eine todbringende Beleidi-
gung, wenn die Ansichten des Mädchens nicht seinen Wün-
schen entsprachen. In den Balladen waren Liebe, Mord und 
der Wunsch nach Besitz so untrennbar miteinander ver-
bunden wie ein zu kleiner Ehering an einem geschwollenen  
Finger.

Früher hatte Luce Maddies Lieder nur als interessante 
Antiquitäten betrachtet, doch ihre Schwester hatte ihren 
bleibenden Wahrheitsgehalt bewiesen, als sie auf Johnny 
Johnson traf. Ihre Gefühle waren zu Beginn so überhitzt, 
dass es traurig mit anzusehen gewesen sein musste, aber 
es war spannend, in Lilys gelegentlich eintreffenden Brie-
fen davon zu lesen, in denen die Glocken der neuen Liebe 
schrillten wie die eines Feuerwehrautos. Lilys seelische Be-
dürftigkeit drückte sich so ungestüm aus wie eine Kerosin-
explosion in der materiellen Welt. Liebe, Liebe, Liebe. So be-
schrieb sie die wenigen Monate des Begehrens. Jeder Brief 
schwungvoll unterzeichnet mit: In Liebe, Lily. 

Jetzt lag Luce wach in der Dunkelheit und wusste, dass 
Maddies Mordballaden von genau dieser Situation erzähl-
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ten und daran erinnerten, dass die Flammen leidenschaft-
licher Paarungen die Frauen am heißesten verbrannten, 
gleichgültig, wie romantisch, laut und tief betrübt die Män-
ner im Nachhinein ihr Leid herausschrien. Luce stellte sich 
den Mörder von Omie Wise durch ein Bullauge aus schmut-
zigem grünem Wasser vor. Eine Schlinge um den Hals und 
eine Falltür unter den Füßen, die sich in ein schwarzes Loch 
öffnete. Oh, was für eine Sehnsucht und Reue er da emp-
fand. Aber zu spät. Und auf ewig zu spät auch für Lily, um 
noch zu lernen, dass wilde Leidenschaft nur ein Chaos 
schlechter Nachrichten für alle prophezeit.

Luce versuchte zu schlafen, doch Hunderttausende Laub-
heuschrecken oder andere zirpende Insekten erfüllten die 
Sommernacht mit einem Starkstromsummen. Sie stand auf, 
schaltete eine schwache Lampe ein, ging zu einem Eichen-
schrank, der größer war als sie, und holte eine Zigarrenkiste 
heraus. Die Kinder schliefen weiter, und Luce setzte sich in 
den goldenen Lichtkegel, die Kiste auf dem Schoß, und blät-
terte in Lilys Briefen aus den letzten Jahren. Grüne, laven-
del- oder pinkfarbene Tinte in großer, fröhlicher Schreib-
schrift auf dazupassendem pastellfarbenem Briefpapier.

Luce öffnete aufs Geratewohl Umschläge und las, bis sie 
zu einer Stelle kam, an der es nicht länger möglich war,  Lilys 
fatale Hoffnung und ihr Vertrauen in andere Menschen 
nicht zu kritisieren. Jeder Mann, den Lily kennenlernte, war 
einfach wunderbar, und die leuchtende Zukunft erstreckte 
sich bis in die Unendlichkeit. Auf jeder Seite fanden sich 
Hinweise, die gegen sie sprachen. Luce las keinen Brief zu 
Ende, bevor sie ihn wieder so präzise zusammenfaltete wie 
Lily vor ihr.

Luce beschloss, sie erst wieder zu lesen, wenn sie mehr 
damit anfangen konnte. An irgendeinem fernen Tag, wenn 



sie ein besserer Mensch wäre und etwas anderes empfinden 
würde als brennenden Zorn, dass ihre schöne sanftmütige 
Schwester sich nicht besser vor einer Welt voller Gefahren 
geschützt hatte.
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Bud war eIN gutaussehender Mann, zumindest im nicht 
mehr zeitgemäßen Stil der verflossenen fünfziger Jahre in 
den Südstaaten, den er noch immer liebte. Hohe Wangen-
knochen, Koteletten, hochgeschlagener Kragen und Stirn-
locke, mit zwei Fingern und Royal-Crown-Pomade zu einem  
perfekten Komma geformt. Niemand hieß wirklich Bud. Ir-
gendwann in seiner Jugend hatte eine verblendete Seele ihn 
als Freund betrachtet und ihm den Namen Buddy Buster 
verpasst.

Bereits als Teenager wurde er dabei erwischt, wie er in 
einem Supermarkt eine Jackentasche voller gelber Sun- 
Singles klaute. In der Highschool versteckte Bud vom ers-
ten Tag an eine kleinkalibrige Pistole in seinem Schrank, vor 
allem um Mädchen zu beeindrucken und sich Zugang zur 
Gesellschaft von Schlägern und Raufbolden zu verschaf-
fen. Er hatte an beiden Fronten Erfolg. Mit vierzehn, zu ei-
ner Zeit, als es kühn war, mit einem oder zwei Bier zu einer 
Party zu gehen, tauchte Bud einmal mit drei Kästen Schlitz 
in einem gestohlenen Auto auf. Er tat seine Anwesenheit 
kund, indem er sich mit quietschenden Reifen im Hof vor 
dem Haus halb um die eigene Achse drehte, aus dem Wa-
gen sprang und den Kofferraum öffnete, in dem auf zersto-
ßenem Eis zweiundsiebzig Dosendeckel die Verandalichter 
reflektierten, als wären es die Kronjuwelen eines kleineren 
Landes. Was Bud zum Helden der ganzen Clique machte, 
ausgenommen den Jungen, dessen Eltern über das Wochen-
ende verreist waren.

Und so ging es weiter während seiner gesamten Jugend. 
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Bud wurde mehrmals auf Bewährung verurteilt und saß 
dann fast zwei Jahre wegen Einbruchdiebstahls, erschwe-
rend kam hinzu, dass er bei seiner Festnahme die Pistole da-
beihatte. Das Jugendgefängnis war kaum besser  eingezäunt 
als eine Geflügelfarm, doch Bud beschloss, seine Zeit abzu-
sitzen, was ihm allerdings nicht wirklich guttat. Er hätte ge-
nauso gut abhauen können. Der ängstliche psychologische 
Berater empfahl lediglich, Bud müsse lernen, Belohnungs-
aufschub zu ertragen, und sich ein Hobby zulegen. Zum 
Beispiel sich das Gequassel aus Übersee in einem Kurzwel-
lenradio anzuhören. Bud sagte: Wie wäre es damit, die Rat-
ten bei der Müllkippe mit einer Schrotflinte zu erschießen? 
Aber das schien nicht gut anzukommen, nicht nur weil aus 
irgendeinem obskuren Grund Schrotflinten nicht erlaubt 
waren. Es schien vielmehr ein mentales Problem zu sein, 
das der Berater auf seinen Notizblock schrieb und gegen ihn 
ins Feld führte, wenn er mit der falschen Antwort daher-
kam. Zum Beispiel wenn der Berater ihn nach seinen Ge-
wohnheiten bei der Benutzung einer öffentlichen Toilette 
fragte, trittst du etwa mit dem Fuß auf den Knopf der Spü-
lung und öffnest die Tür mit dem Ellbogen? Wenn ja, wehe 
dir. Du bist verrückt. Von jetzt an werden dir die Türen zu 
jedweder Chance vor der Nase zugeschlagen.

Nach seiner Entlassung schlug sich Bud ein paar Jahre 
lang durch. Gelegenheitsjobs und Diebstahl. Während er 
als Tankwart arbeitete, verkaufte er nebenher diverse Sor-
ten Drogen. Und dann fand er Arbeit bei der Eisenbahn in 
der Hauptstadt. Eine Zeitlang bekam er tatsächlich jeden 
Freitag einen Lohnscheck. Den Leuten erzählte er, er ar-
beite als Wachmann, aber der Wachmann war sein Freund 
Billy. Bud war nach einer Woche degradiert worden. Es war 
kein Verlass auf ihn, wenn es darum ging,  Landstreichern 
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in den Arsch zu treten, aber nicht weil er nicht willens ge-
wesen wäre. Es war eine Frage der Besonnenheit. Am ersten 
Arbeitstag hatte er es mit einem großen kräftigen Penner 
zu tun, der sich von Buds Schlagstock und Abzeichen nicht 
beeindrucken ließ. Bud geriet sofort in Panik und rannte 
davon, weil er genau wusste, dass er unterlegen war und 
verprügelt würde. Und was ihn kurz darauf seine Posi tion 
kostete, war, dass er bei einem alten gebrechlichen Mann, 
der seit dem Börsencrash im Jahr 1929 auf den Schienen 
lebte, zu weit ging. Er schlug ihn mit seinem Stock nieder 
und trat ihn dann mit seinen Eisenbahnerstiefeln, bis er be-
wusstlos war. Danach machte er überwiegend Hausmeister-
arbeiten. Er schob einen Besen vor sich her, spritzte Beton-
flächen ab, leerte kleine Mülleimer in Mülltonnen aus. 
Seine größte Verantwortung bestand darin, mit einer Dose 
Tin-Man-Öl die Eisenteile zu schmieren, die aneinander 
rieben, wenn Güterwagen zusammengekoppelt wurden.

Während dieser seltsamen Zeit, als er ganz normal ange-
stellt war, lernte er eine hübsche junge Witwe mit schlech-
ter Menschenkenntnis und zwei kleinen Kindern kennen. 
Niemand, der Bud kannte, hielt ihn für besonders gewalt-
tätig. Diebstahl in jeder Form und Verstöße gegen das 
Rauschmittelgesetz waren seine Spezialitäten. Und so war 
es eine Überraschung, als Bud Lily heiratete und sie bald 
dar auf umbrachte.

Als Kind hatte Bud in eine Kirche gehen müssen, in der 
der Prediger die meiste Zeit über die Wunden und das Blut 
Christi sprach. Die Botschaft war klar. Blut und das Ver-
gießen von heiligem Blut waren wichtiger als alles andere. 
Der Rest von Christi Leben – seine Taten, seine prägnan-
ten Sprüche, seine Liebe  – war nebensächlich verglichen 
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mit dem dunklen Blutopfer, das den ganzen Erdball über-
zog. An manchen Sonntagen war die Predigt so inbrünstig 
und anschaulich, dass der kleine Bud die Schlachthausbilder 
bis zum nächsten Morgen nicht wieder loswurde. Und das 
hieß düstere Stunden voller Albträume, unterbrochen von 
langen verschwitzten Phasen angstvollen Wachens, bis am 
Montag der Morgen dämmerte.

In der neuen fröhlichen Kirche, in die Lily den erwachse-
nen Bud mitnahm, wurde die ganze Zeit von Jesus geredet, 
aber nie von seinem Blut. Das wäre diesem zahmen Hau-
fen von Gläubigen peinlich gewesen. In der Kirche gab es 
ein Bogenfenster aus buntem Glas, auf dem Jesus auf einer 
grünen Wiese in einem leuchtend gelben Lichtstrahl vor 
blauem Himmel stand. Jesus blickte traurig drein und sah 
gut aus, die Arme ausgebreitet, die Handflächen erhoben, 
langes gelbes Haar fiel ihm auf die Schultern, und sein lan-
ges weißes Gewand reichte ihm bis zu den weißen Füßen. 
Kleine Kinder, Lämmer und anderes junges Getier schar-
ten sich um ihn.

Bud empfand dieses Bild als unbefriedigend, eine Karika-
tur, echt widerlich. Für Lily ließ Bud, was immer von seiner 
wahren Religion noch übrig war, als blutendes Herz auf die 
Außenseite seines linken Bizeps tätowieren. Es war ziem-
lich schmerzhaft und nicht rückgängig zu machen. Zudem 
eine große künstlerische Enttäuschung, da er es sich anato-
misch präzise vorgestellt hatte, während es aussah wie ein 
Herz auf einer Valentinskarte.

Dennoch passte die Tätowierung gut zu dem Anhänger, 
den er um den Hals trug, einen großen, schwarzen fossi-
lierten Haifischzahn. Lily hatte ihn während ihrer Flitter-
wochen bei Ebbe in Surfside gefunden und ihn mit Silber-
draht fassen lassen. Und jetzt hing er an einem Lederband 
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auf sein Brustbein. Der Zahn war Millionen Jahre alt, aber 
man konnte sich noch immer an den gezackten Rändern 
in den Finger schneiden, was Bud tat, während seine Täto-
wierung noch blutete. Das besiegelte seine Vorstellung, 
wie gut sie beide zusammenpassten. Jesu Blut und ein gro-
ßer schwarzäugiger Hai färbten fremde Wasser rot. Beide 
brachten die gleiche Realität zum Ausdruck. Die Bedeutung 
der Halskette ließ sich in einer einzigen nützlichen Idee  
zusammenfassen – basierend auf der möglicherweise wah-
ren Tatsache, dass Haie sterben, wenn sie aufhören, vor-
wärts zu schwimmen –, nützlich für jeden einzelnen Fehl-
tritt im Leben. Weitermachen. Und die Bedeutung der 
Tätowierung war ebenso prägnant und unanfechtbar. Jeder 
muss sterben.

Jetzt hatte auch Bud eine beträchtliche Menge Blut ver-
gossen. Er war nicht immer stolz darauf, und obwohl er 
nicht wirklich gestanden hatte, schien es keinerlei Zweifel 
an seiner Schuld zu geben. Während er im Gefängnis auf 
seinen Prozess wartete, bemerkte er, dass alle ihn behandel-
ten, als wäre er ein Todeskandidat. Und so verbrachte er vor 
dem Gerichtstermin viel Zeit mit dem vergeblichen Ver-
such, sich geistig darauf einzustellen, wie er sich mit einem 
süffisanten Grinsen im Gesicht auf den großen Stuhl setzen 
und das Gas tief einatmen würde.

Bud und Lily kamen überhaupt nicht mehr miteinander aus, 
kaum war die heiße Balz vorbei. Bud wurde sehr schnell 
klar, dass es nicht immer lustig war, ein Ehemann zu sein. 
Lily war nicht mehr seine Traumfrau, beim besten Willen 
nicht. Ihre Kinder konnten damals als normal durchgehen, 
aber sie irritierten ihn unablässig. Wie konnte eine roman-
tische Liebe Bestand haben, wenn die Gören dauernd et-
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was benötigten, was der Liebe zuwiderlief, wie Hintern oder 
Nase putzen?

Gar nicht, lautete die kurze Antwort.
Hinzu kam, dass Lily das Haus gehörte dank ihres ers-

ten Mannes, eines triebhaften Lebensmittelladenmanagers, 
der sie geschwängert hatte und dann gestorben war, bevor 
die Zwillinge geboren wurden. Es stieß Bud sauer auf, im 
Haus eines anderen Mannes leben zu müssen, auch wenn 
der Mann tot war. Ärgerlich auch, dass Lily eigenes Geld 
hatte. Teils von ihrem Mann geerbt, teils durch ihre Ar-
beit. Sie war Friseuse. Der Staat hatte ihr eine Lizenz zum 
Schneiden und Färben von Haaren ausgestellt, und eine äl-
tere Frau aus der Nachbarschaft passte auf Lilys Kinder auf, 
während sie in einem Schönheitssalon arbeitete.

Buds stärkstes Argument basierte auf der Tatsache, dass 
er der Mann war, weswegen Lily ihm das Haus überschrei-
ben und ihren Job kündigen sollte. Doch daraus wurde 
nichts, vor allem da Buds wöchentlicher Scheck von der 
Eisen bahn bei weitem nicht alle Rechnungen deckte. Ein 
Drittel der Ausgaben zu übernehmen schien Bud angemes-
sen, für mehr reichte es nicht. Dennoch ärgerte es ihn, wenn 
Lily morgens in die weite Welt hinausging, hübsch anzu-
sehen in ihrem engen weißen Arbeitskittel und den wei-
ßen Schuhen mit den Kreppsohlen, als wäre sie in einem 
medizinischen Beruf tätig. Bevor sie das Haus verließ, trug 
sie meist Lippenstift auf und presste dann ein rechtecki-
ges Kleenex zwischen die Lippen, warf es in die Toilette und 
ging. Dort schwamm es, ein perfekter Abdruck ihres Mun-
des, in den Bud hineinpinkelte.

Und noch ärgerlicher waren ihre Andeutungen in Ge-
sprächen mit anderen, dass sie wesentlich mehr nach Hause 
brachte als er. Doch die beiden Summen näherten sich ein-
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ander an, wenn man die Trinkgelder abzog, die laut Bud ei-
gentlich Almosen waren. Er wies Lily an, sich nicht länger 
von reichen Omas mit blaugetönten Haaren beim Hinaus-
gehen einen Geldschein zustecken zu lassen. Es sei demü-
tigend für sie und für ihn noch schlimmer. Als wäre er mit 
 einer Hure verheiratet.

Lily sagte: »Nein, ich werde weiterhin Trinkgeld anneh-
men. Ich verdiene es. So funktioniert der Job. Du musst ja 
nicht essen, was ich mit dem Geld kaufe.«

Diese Art herzloser Bemerkung und die allgemeine Mi-
sere ihrer Ehe zündeten ein Feuer unter Buds Hintern an, 
sodass er bald Ehrgeiz entwickelte und zu Geld kam.  Eines 
Nachmittags rauchten Bud und sein Eisenbahnerfreund 
Billy einen Joint, hörten Radio und lästerten über ihre Jobs, 
obwohl sie eigentlich hätten arbeiten sollen. Und aus hei-
terem Himmel schlug Billy einen einfachen Einbruch vor. 
Bei einem wohlhabenden Typ, für den er vor einer Weile ein 
bisschen gearbeitet hatte. In seinem Haus war bestimmt ge-
nug verpfändbares Zeug – Uhren, Schmuck, Silber –, um 
die Lebenshaltungskosten für ein paar Monate zu decken 
und sie mit reichlich Taschengeld zu versorgen, während sie 
über ihre Zukunft nachdachten.

Bud hatte dem Verbrechen eigentlich halbwegs abge-
schworen. Das Jugendgefängnis war schlimm genug ge-
wesen, und er wollte definitiv nicht mit den großen Jungs 
einsitzen. Aber es wäre nur dieses eine Mal, und sie wären 
vorsichtig.

Nur dass Billys Typ etwas mit zwielichtigen Immobilien-
geschäften oder anderen ambitionierten halblegalen Unter-
nehmungen zu tun hatte, für die Bargeld erforderlich war. 
Versteckt in einer Kommodenschublade befand sich neben 
dem Schmuck seiner Frau und einer modischen Armband-
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uhr eine Schuhschachtel der Größe 45, gefüllt mit Geld. Und 
ein paar Tage nach dem Bruch trieb Billys Typ in einem gro-
ßen See zehn Meilen nördlich der Stadt, und das war rätsel-
haft und irgendwie betrüblich, wenn auch kein wirklicher 
Grund zur Sorge.

In der Schuhschachtel befanden sich akkurat aufeinan-
dergelegte und mit Banderolen zusammengehaltene Geld-
scheinbündel, die fast bis zum Deckel reichten. Die obers-
ten Schichten bestanden überwiegend aus abgegriffenen 
Ein-, Fünf- und Zehn-Dollar-Scheinen. Als sie die Schachtel 
fanden und öffneten, hielten sie das Geld lediglich für eine 
Dreingabe. Aber später, als sie sich zum Boden der Schach-
tel vorarbeiteten, stellten sie fest, dass die unteren Schichten 
aus mit roten Bändern umgebenen Bündeln druckfrischer 
Hunderter bestanden.

Billy fuhr, und Bud zählte ein Bündel. Dieses kleine ein-
einhalb Zentimeter dicke Ding hatte einen Wert von zehn-
tausend Dollar. Wer hätte das gedacht?

Als Erstes ließen sie zwei Tage lang die Sau raus, und als 
Bud schließlich nach Hause kam, war er immer noch sturz-
betrunken und todmüde. Lily nutzte die Situation natürlich 
aus und fiel über ihn her. Wo war er gewesen? Offensicht-
lich hatte er getrunken. Dann listete sie jede Art und Weise 
auf, auf die er nutzlos war.

Einem dummen Impuls folgend  – aber es war sein 
stärkstes verfügbares Argument –, steckte er die Hände in 
die Jacken taschen, zog die vielen Bündel Hunderter heraus 
und warf sie auf das Bett. Wenn man ehrlich und doof war, 
arbeitete man zwei Leben lang für so viel Geld und ließ es 
sich von einem Idioten von Boss stundenweise in Wechsel-
geldbeträgen in die Hand drücken.

Lily nahm ein paar Bündel in die Hand und fragte dann, 
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woher das viele Geld stammte, denn natürlich wusste sie, 
dass er nie so viel verdienen würde, auch wenn er so alt wie 
Methusalem würde.

Bud streckte sich genüsslich zwischen seinen Geldbün-
deln auf dem Bett aus, die Hände unter dem Kopf, einen zu-
friedenen Ausdruck im Gesicht, und schwieg. Kurz darauf 
döste er leider ein oder wurde ohnmächtig. Als er spät am 
nächsten Tag erwachte, war das Geld verschwunden, und 
das Zimmer drehte sich, sobald er den Kopf bewegte. Als er 
aufstand, kippte die Welt zur Seite. Er prallte gegen Wände 
und torkelte zur Toilette.

Nach zwei weiteren schlimmen Tagen, während er wieder 
klar im Kopf wurde und sein Appetit zurückkehrte, begann 
er Fragen zum Verbleib des Geldes zu stellen. Vorsichtig, 
weil er es sich jetzt nicht einfach schnappen und festhalten 
konnte. Er selbst war es gewesen, der es auf die Chenille-
decke geworfen und versucht hatte, den großen Macker zu 
spielen. Und dann zu allem Überfluss ohnmächtig gewor-
den war und sich zwei weitere Tage pausenlos erbrochen 
hatte, sodass Lily sich etwas überlegen und das Geld verste-
cken konnte.

Lily sagte nicht, wo das Geld war. Nur, dass es sich an ei-
nem sicheren Ort befand. Sie hatte beschlossen, sich keine 
großen Gedanken zu machen, woher er es hatte. Sie hatte es 
nicht gestohlen. Für sie war es gefundenes Geld. Sie wollte 
es horten. Sie sagte, es gebe ihnen Sicherheit. Es würde hel-
fen, jeden Monat die Rechnungen zu bezahlen. Kleider und 
Schuhe für die Kinder zu kaufen. Versicherungen. Vielleicht 
alle paar Jahre einen ordentlichen gebrauchten Wagen. Lau-
ter langweilige Dinge. Es war bezeichnend für den Nieder-
gang ihrer Ehe. Lily wusste nicht mehr, was Spaß war. Sie 
hatten genug Geld, um ihr Leben jetzt ganz groß zu verän-
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dern, und ihr fiel nichts anderes ein, als es zu verstecken und 
es häppchenweise wieder herauszurücken.

Während der nächsten Tage wurde Bud immer aufge-
brachter. Wo war sein gottverdammtes Geld? Wenn sie au-
ßer Haus war, suchte er fieberhaft an jedem blöden Ort, den 
sie vielleicht für ein gutes Versteck hielt. Vergeblich. Dann 
stritten sie. So nannten sie es, wenn Bud sie verprügelte.

Nach dem ersten Mal konnte Lily drei Tage nicht zur 
 Arbeit gehen, bis das Make-up die blauen Flecken verbarg. 
Und sie stritten weiter, manchmal halbherzig und aus purer 
Gewohnheit, und manchmal floss Blut. An einem schlim-
men Abend gab Lily ein Stück nach. Am nächsten Morgen 
waren sie beim Notar und ließen neben ihrem Buds Namen 
in die Besitzurkunde für das Haus eintragen, und der No-
tar tat überzeugend so, als würde er nicht bemerken, wie ihr 
Mund aussah und ihr linkes Ohr und wie sie ihren rechten 
Arm hielt. Die Urkunde war Bud nicht so wichtig. Mit sei-
nem Geld würde er zwei Blocks mit Bungalows wie der von 
Lily kaufen können. Es ging ums Prinzip.

Danach stritten sie nicht mehr so häufig, aber sie hörten 
auch nicht auf damit, denn Lily wollte partout nicht sagen, 
wo das Geld war. Es war eine teilweise Waffenruhe. Nur 
dass an manchen Tagen, wenn Lily dumm genug war, Bud 
mit den Kindern allein zu lassen, Seltsames passierte und er 
Schwierigkeiten hatte, blaue und rote Flecken zu erklären.

Obwohl sie ihn so provozierte, hätte Bud Lily nie ersto-
chen, wenn sie eines Tages nicht unerwartet nach Hause ge-
kommen wäre. Es war ein besonders unpassender Moment, 
als sie hereinplatzte, ohne zu klopfen. Und plötzlich schrie 
sie: »Ich werde dich verdammt nochmal umbringen, und 
wenn es das Letzte ist, was ich tue.«




