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I

DEREK STRANGE BEUGTE sich vor und ging in den Dreipunktstand. Er atmete
gleichmäßig, wie es ihn sein Vater gelehrt hatte, und nahm den Wohlgeruch des April wahr.
Überall in der Stadt blühten Magnolien, Hartriegel und Kirschbäume. Der Duft ihrer Blüten
und die markante Note eines nahen Fliederstrauchs am Zaun einer Wohnanlage schwängerten
die Luft.
„Den Rücken hältst du gerade“, sagte Derek, „wie wenn er ein Esstisch wär. Aber den
Arsch in die Luft strecken ist nicht. So bist du bereit. Du rast einfach los und schmeißt dich in
die Lücke. Und brichst durch.“
Derek und Billy Georgelakos, sein Kamerad an diesem Samstag, waren in einer Gasse,
die, am östlichen Rand von Northwest Washington, hinter dem Three-Star Diner/ Imbiss
entlang eines Wohnblocks mit einstelliger Nummer der Kennedy Street verlief. Beide Jungen
waren zwölf Jahre alt.
„Wie dein *3 man: Vorbild/ Typ/ Mann da“, sagte Billy, der auf einem Milchkasten
saß und ein Our Army at War-Comicheft straff zusammengerollt in der fleischigen Hand hielt.
„Yeah“, sagte Derek. „Jetzt wirste gleich Jim Brown in Aktion erleben.“
Derek kam aus seiner Startposition hoch und explodierte nach vorn, eine Handfläche
schwebte über der anderen, beide dicht vor dem Brustkorb. Er übernahm einen imaginären
Ball, während er ein paar Schritte rannte, wechselte abrupt die Laufrichtung, wurde
langsamer, machte kehrte und ging zurück zu Billy.

Derek hatte eine besondere Art, sich zu bewegen. Selbstbewusst, aber nicht
großspurig; die Schultern gestrafft, eine gewisse Lockerheit in den Hüften. Er hatte sich den
Gang von seinem älteren Bruder Dennis abgeschaut. Derek hatte die für sein Alter richtige
Größe, doch wie alle Jungen und die meisten Männer wünschte er sich, größer zu sein.
Neuerding hatte er, wenn er nachts im Bett lag, das Gefühl, er könne spüren, wie er wuchs.
Der Spiegel über der Frisierkommode seiner Mutter sagte ihm, dass auch sein Oberkörper
fülliger wurde.
Billy war, trotz seiner breiten Schultern und seines enormen Brustkorbs, kein Sportler.
Er verfolgte zwar die Aktivitäten der lokalen Mannschaften, aber seine Neigungen waren
andere. Flipperautomaten, Spielzeugpistolen und Comichefte hatten es ihm angetan.
„Und so hat Brown seine zwölf Yards in elf Versuchen gegen die Skins geschafft?“,
sagte Billy.
„M-m/ äh-äh, Billy, fang jetzt nicht davon an.“
„Don Bosseler hat in dem Spiel mehr geschafft als Brown.“
„In dem Spiel. Aber die meiste Zeit ist der so unfit, dass er nicht mal *4 carry my
man’s cleats: die Laufschuhe meines Typen tragen könnte. Zwei Wochen davor, in Griffith?
Da ist Jim Brown einhundertundzweiundfünfzig gelaufen. In dem Spiel hat mein Mann den
Allzeitrekord für Rushs aufgestellt, Billy. Don Bosseler? Beschissen.“
„Na schön“, sagte Billy und ein Lächeln formte sich auf seinem breiten Gesicht.
„*Dein Mann kann was/ ist gut.“
Derek wusste, dass Billy ihn nur ärgern wollte; dennoch regte er sich unfreiwillig auf.
Nicht, dass Derek kein Redskins-Fan gewesen wäre. Er hörte sich jedes Spiel am Radio an. Er
las die Kolumnen von Shirley Povich und Bob Addie in der Post, sobald sie erschienen. Er
verfolgte die Statistiken von Quarterback Eddie LeBaron, Middle Linebacker Chuck
Drazenovich, Halfback Eddie Sutton und anderen. Sogar Bosselers Yards-per-carry-Quote.
Eigentlich drückte er nur zweimal jährlich den Gegnern der Skins die Daumen – und dann mit
schlechtem Gewissen –, wenn sie gegen Cleveland spielten.
Derek hatte ein Zeitungsfoto von Brown an die Wand des Schlafzimmers geklebt, das
er sich mit seinem Bruder teilte. Seinen Vater ausgenommen, gab es für ihn keinen größeren
Helden als Brown. Dieser war für ihn ein starkes Individuum, das Respekt verlangte, nicht nur
von seinen eigenen Leuten, sondern von Menschen jeglicher Hautfarbe. *Der Mann konnte
was/ war gut.
„Don Bosseler“, sagte Derek und lachte in sich hinein. Er legte eine große,
langfingrige Hand auf den fast kahl rasierten Schädel und rieb sich den Kopf. Das war etwas,

das sein Bruder Dennis in Gesprächen machte, wenn er *5 crack on: über seine Freunde
herfiel. Derek hatte diese Geste, ebenso wie seinen Gang, von Dennis übernommen.
„Ich veräppel dich doch bloß, Derek.“ Billy stand von der Milchkiste auf und legte
sein Comicheft auf die hinteren Stufen des Diners. „Komm, ziehn wir los.“
„Wohin?“
„In mein Viertel. Vielleicht geht in Fort Stevens ein Spiel zusammen.“
„Okay“, sagte Derek. Billys Viertel war zwei Meilen vom Diner entfernt und mehrere
Meilen von Dereks Zuhause. Die meisten Kinder da droben waren weiß. Doch Derek machte
das nichts aus. In Wahrheit stellte es für ihn einen Nervenkitzel dar, nicht auf eigenem
Terrain/ im angestammten Revier zu sein.
An den meisten Samstagen verbrachten Derek und Billy ihre Zeit in der City, während
ihre Väter im Diner arbeiteten. Sie waren Jungen, für die es natürlich war, hinauszugehen und
Abenteuer und sogar kleinere Unannehmlichkeiten zu suchen. Zwar gab es Gewalttätigkeiten
in gewissen Teilen des District, die aber von Erwachsenen und üblicherweise von Kriminellen
begangen wurden, und das zumeist bei Nacht. Kinder und Jugendliche blieben im
Allgemeinen unbehelligt.
Draußen auf der Hauptstraße bemerkte Derek, dass das Kino des Viertels, das
Kennedy Filmtheater, noch immer Buchanan Rides Alone mit Randolph Scott zeigte. Derek
hatte den Film schon zusammen mit seinem Dad gesehen. Sein Vater hatte ihm versprochen,
mit ihm hinunter in die U-Street in den neuen John-Wayne-Film zu gehen, Rio Bravo, der das
Tagesgespräch der Stadt war. Der Film spielte im Republic. Wie die anderen District-Kinos
an der U-Street, das Lincoln und das Booker T, war das Republic hauptsächlich für Farbige,
und Derek fühlte sich dort wohl. Sein Vater Darius Strange liebte Western, und Derek liebte
sie inzwischen ebenfalls.
Derek und Billy gingen die Geschäftsstraße in Richtung Osten. Sie kamen an zwei
Jungen vorbei, die Derek aus der Kirche kannte, und einer von ihnen sagte: „Was treibst du
dich mit dem weißen Kerl da herum?“, und Derek sagte: „Was interessiert das dich?“ Er
blickte den anderen so lange unverwandt an, bis der begriff, dass er es ernst meinte, und alle
gingen ihrer Wege.
Billy war Dereks erster und einziger weißer Spielkamerad. Das Arbeitsverhältnis ihrer
Väter hatte sie zusammengebracht. Sonst hätten sie nie zueinandergefunden, weil farbige und
weiße Jungen die meiste Zeit nicht miteinander verkehrten, von Sportveranstaltungen und
Erstbeschäftigungen abgesehen. Nicht dass der Umgang miteinander etwas Unrechtes
gewesen wäre, aber es schien natürlicher zu sein, sich mit seinesgleichen zu umgeben. Mit

Billy herumzuhängen brachte Derek gelegentlich in eine unangenehme Lage; man wurde auf
der Straße angepöbelt, wenn die eigenen Kumpel sahen, dass man mit einem Weißen durch
die Gegend zog. Aus Dereks Sicht musste man zu jemanden halten, es sei denn, der
Betreffende gab Anlass, es nicht zu tun, und er fand es richtig, den Mund aufzumachen, wenn
es Konflikte gab. Es wäre nicht richtig gewesen, dem anderen diese Frage durchgehen zu
lassen. Klar, Billy sagte oft etwas Falsches, und manchmal war es auch verletzend, aber das
lag daran, dass er es nicht besser wusste. Er war ungehobelt, aber nicht absichtlich.
Sie wandten sich nach Nordwesten, gingen durch Manor Park und die Grünanlage von
Fort Slocum und waren bald auf der Georgia Avenue, die viele für „die Hauptstraße“ des
District of Columbia hielten. Sie war die längste im District und immer die wichtigste Route
nach Washington hinein gewesen, auch früher schon, als sie 7th Street Pike hieß. Alle Arten
von Läden und Geschäften säumten ihren Weg, und auf den Gehsteigen waren Tag und Nacht
Passanten unterwegs. Auf der Avenue herrschte immer Betrieb.
Die Straße war aus weißem Beton und von Straßenbahnschienen durchzogen.
Mancherorts gab es noch Bahnsteige aus Holz, von denen aus die auf die Straßenbahn
wartenden Fahrgäste in die Waggons stiegen, doch inzwischen waren die Busse der D. C.
Transit das hauptsächliche Beförderungsmittel des öffentlichen Nahverkehrs. Ein paar
vereinzelte Stahltröge, frühere Tränken für die Pferde, welche die Karren der Trödler,
Altwaren-, Obst- und Gemüsehändler zogen, waren auf der Avenue verblieben, doch nach
und nach würden auch sie den Weg jener fahrenden Händler gehen. Es hieß, man wolle die
Straße bald mit einem Asphaltbelag versehen, und Gleise, Bahnsteige und Tröge würden
verschwinden.
Billys Viertel Brightwood setzte sich größtenteils aus einer weißen Arbeiter- bzw.
Mittelschicht und den verschiedensten Volksgruppen zusammen: aus Griechen, Italienern,
katholischen Iren und Juden aller Glaubensrichtungen. Die Familien waren von Petworth, 7th
Street, Columbia Heights, dem H Street-Korridor in Northeast und Chinatown hergezogen,
hatten sich nach Norden vorgearbeitet, als sie in den Boomjahren nach dem Zweiten
Weltkrieg besser verdienten. Sie waren auf der Suche nach besseren Wohnungen, nach
Spielplätzen für ihre Kinder und Grundstückszufahrten für ihre Autos. Gleichzeitig zogen sie
von den Farbigen weg, deren Anzahl und Präsenz in der Innenstadt im Gefolge der
Reurbanisierung und erzwungenen Aufhebung der Rassentrennung rapide gestiegen war.
Doch auch diese Umzüge würden keine Dauerlösung sein. Gerissene
Immobilienmakler hatten in Brightwood begonnen, farbige Familien in weißen Straßen mit
der Absicht anzusiedeln, deren Anwohner dazu zu bringen, dass sie aus Angst vor Wertverlust

ihre Häuser billig verkauften. Die nächste Station für Weiße im oberen Northwest und von
östlich des Parks würden die Vorstädte in Maryland sein. Niemand wusste, dass die
Ereignisse der nächsten neun Jahre diesen endgültigen Umzug beschleunigen würden, obwohl
die Ahnung verbreitet war, dass irgendein Wandel bevorstand und dass dieser kommen
musste – ein unausgesprochenes Gefühl des Unvermeidlichen. Dennoch gab es Menschen, die
sich dieser Empfindung genauso heftig verweigerten wie sie den Tod leugneten.
Derek lebte in Park View, südlich von Petworth, jetzt größtenteils farbig mit einigen
Unterschichtweißen. Er besuchte die Backus Junior High und würde an der Roosevelt High
School weitermachen. Billy ging auf die Paul Junior High und war für die Coolidge High
vorgesehen, an der es einige Farbige gab, von denen die meisten Sportler waren. Viele
Coolidge-Schüler würden aufs College übertreten; weitaus weniger würden das von der
Roosevelt tun. Dort gab es Gangs, an der Coolidge gab es Studentenverbindungen. Derek und
Billy lebten zwar nur wenige Meilen auseinander, aber die Unterschiede in ihren
Lebensläufen und Zukunftsaussichten waren beachtlich.
Sie gingen die Georgia auf der östlichen Seite entlang; auf Höhe des 6200er
Wohnblocks kamen sie an der offenen Tür der Textilreinigung Arrow vorbei, einem Geschäft,
das es hier schon seit 1929 gab; Bill Caludis war Besitzer und Betreiber. Sie schauten kurz
hinein, um Caludis Sohn Billy Hallo zu sagen, den Billy Georgelakos von der Kirche her
kannte. An der Ecke lagen Clark’s Men’s Shop und nahebei Marinoff-Pritt and Katz, der
jüdische Markt, wo mehrere der Metzger Nummern auf ihren Unterarmen tätowiert hatten.
Nicht weit weg war das Sheridan Theater, in dem gerade ein weiterer Film mit Randolph
Scott lief: Decision at Sundown. Derek hatte ihn mit seinem Vater gesehen.
Sie querten auf die andere Seite der Georgia hinüber. Sie gingen an Vince’s Agnes
Flower Shop vorbei, wo Billy stehenblieb, um ein paar Worte mit einer hübschen jungen
Angestellten namens Margie zu wechseln, und am Sheridan Waffle Shop, auch als John’s
Lunch bekannt, einem Diner, der John Deoudes gehörte. Danach kamen eine Kneipe, die sich
Sue’s 6210 nannte, eine chinesische Wäscherei, ein Friseursalon und an der Ecke noch die
Gartenwirtschaft 6200. „Stagger Lee“ spielte gerade auf deren Musikbox, und man konnte die
Rhythmen durch die offene Tür hören.
Auf dem Gehsteig vor der Kneipe waren drei junge weiße Teenager damit beschäftigt,
abwechselnd zu reden, Zigaretten zu rauchen oder sich mit dem Kamm durchs Haar zu
fahren. Einer von ihnen zog den anderen auf und fragte ihn, ob sein blaues Auge und das
geschwollene Gesicht von seiner Freundin stammten. „Ach was“, sagte der Junge mit dem
Veilchen, „ein ganzer Haufen Nigger ist drunten am Griffith Stadium über mich hergefallen“,

und fügte hinzu, er werde sie aufspüren und es ihnen „heimzahlen“. Die Gruppe verstummte,
als Derek und Billy vorbeikamen. Es fielen keine Worte, es gab keine finsteren Blicke und
keinerlei Probleme. Derek besah sich den Schwächling mit der großen Klappe und dachte:
Wahrscheinlich gab’s den „ganzen Haufen Nigger“ gar nicht, weil ein einziger genügte.
An der Ecke Georgia und Rittenhouse deutete Billy aufgeregt auf einen Mann, der
einen Hut mit breiter Krempe trug und gerade die Straße Richtung Osten überquerte. Bei ihm
war eine junge Frau, deren Gesicht sie nicht sehen konnten, deren Hinterteil sich aber auf
gefällige Weise bewegte.
„Das ist Bo Diddley“, sagte Billy.
„Ich dachte, der wohnt drüben an der Rhode Island Avenue.“
„Das sagen alle. Aber seit Kurzem sehen wir ihn immer hier in der Gegend. Es heißt,
er hätte einen Club da in der Rittenhouse.“
„Bo Diddley ist ein Revolverheld“, sagte Derek, und in seinen Oberschenkeln stieg
eine Wärme auf, während er die Füllung des Rocks der Frau studierte.
Sie wandten sich nach Süden zur Quackenbos Street und überquerten den Parkplatz
der Nativity School, eines katholischen Konvents, auf dessen Gelände es eine schöne
Sporthalle gab. Aus der wurden Billy und seine Freunde regelmäßig von den Nonnen verjagt.
Jenseits des Platzes lag Fort Stevens, von wo aus im Juli 1864 die Streitkräfte der
Konföderierten von den Kanonen und Musketen der Unionssoldaten zurückgeschlagen
wurden. Das Fort hatte man nachgebaut und historisch konserviert; es wurde jetzt aber nur
von wenigen Touristen besucht.
„Kein Mensch da“, sagte Derek und ließ den Blick über das verwilderte Feld
schweifen, auf dem an einem weißen Mast die amerikanische Fahne flatterte und
wellenförmige Schatten auf den Rasen warf.
„Ich geh mal ein paar porichia für meine Mom pflücken“, sagte Billy.
„Wie bitte/ Du willst was?“
Derek und Billy stiegen eine steile Erhebung bis zum Plateau hinauf, auf dem mehrere
Geschütze in Feuerstellungen nebeneinander standen. Der Wall fiel zu einem tiefen Graben
hin ab, der längs der nördlichen Begrenzung des Forts verlief. Neben einer der Kanonen
wuchsen an verschiedenen Stellen spindeldürre Pflanzen mit harten Stängeln. Billy zog ein
paar aus dem Boden und schüttelte die Erde aus den Wurzeln.
„Ich dachte, deine Mama mag dieses Löwenzahnkraut.“
„Das ist rodichia. Die hier sind auch gut. Die musst du aber nehmen, bevor sie blühen,
weil sie danach zu bitter sind. Los, bringen wir sie ihr und lassen uns was zu trinken geben.“

Billy wohnte in einem mit Schieferplatten gedeckten und Dachrinnen aus Kupfer
bestückten Kolonialbau in Somerset Place 1300, ein paar Wohnblocks westlich des Parks. Im
Gegensatz zu den Reihenhäusern von Park View und Petworth, waren die Häuser hier
freistehend, mit einem planierten, gepflegten Stück Rasen vor dem Haus. In den Straßen
wimmelte es von Italienern und Griechen. Die Familie Deoudes lebte in Somerset Place,
ebenso die Familie Vondas, und droben in der Underwood Street wohnte ein drahtiger Junge
namens Bobby Boukas, dessen Eltern einen Blumenladen hatten. Alle gehörten sie zu Billys
Kirche St. Sophia. In der Tuckerman Street stand das Haus, in dem der kleinwüchsige
Schauspieler Johnny Puleo, der in dem Lancaster-Curtis Film Trapeze mitgespielte hatte,
einen großen Teil des Jahres wohnte. Puleo fuhr einen nach seinen Wünschen ausgestatteten
Dodge mit an Gas- und Bremspedal befestigten Holzklötzen.
Auf dem Weg zum Haus der Georgelakos hielt Derek kurz an, um einen muskulösen
hellbraunen Boxer zu streicheln, der üblicherweise vor dem Wohnhaus der Deoudes
angekettet war. Der Name des Hundes war Greco. Greco begleitete manchmal die nächtlichen
Fußstreifen der Polizei und war als schnell, anhänglich und zäh bekannt.
Derek ließ sich auf die Hacken nieder und Greco an seiner Hand riechen. Der Hund
stieß die Schnauze in Dereks Finger, und Derek tätschelte seinen Bauch und kraulte ihn hinter
den Ohren.
„Irre“, sagte Billy.
„Was ist?“
„Normalerweise lässt er sich das nicht gefallen und bleckt die Zähne.“
„Bei farbigen Jungs, stimmt’s?“
„Na ja, yeah.“
„Mich mag er.“ Dereks Blick wurde weich, während er den Hund bewunderte. „Eines
Tages besorg ich mir auch einen, genau wie den hier.“

II
NACHDEM SIE DIE porichia bei Billys Mutter abgeliefert hatten, kehrten die Jungen nach
Fort Stevens zurück. Dort sahen sie zwei Brüder, Dominic und Angelo Martini, die in der
Mitte des Feldes standen.
„Sollen wir weitergehen?“, fragte Billy. Das letzte Mal, als sie auf die beiden gestoßen
waren, war Derek von Dominic Martini arg drangsaliert worden.

„M-m“, sagte Derek. „Ist okay.“
Sie näherten sich den beiden. Dem sechzehnjährigen Dominic fehlten nur noch ein
paar Zentimeter zu einer Größe von eins achtzig, und er hatte die Statur eines Mannes von
über zwanzig. Sein Teint war dunkel, das Haar seines perfekten Pompadurschnitts ebenfalls.
Seine schwarzen Augen waren ausdruckslos. Er hatte Coolidge an seinem letzten Geburtstag
geschmissen und arbeitete als Zapfsäulenboy an der Esso-Tankstelle südlich der Kreuzung
Georgia Avenue und Piney Branch Road. Sein vierzehnjähriger Bruder Angelo hatte eine
ähnliche Hautfarbe, aber ihm fehlten Dominics Größe und dessen gutes Aussehen und
Selbstbewusstsein. Seine lasche Körperhaltung verriet, dass er sich des Unterschieds bewusst
war.
„Billy“, sagte Dominic. „Ich sehe, du hast heute deinen Schatten mitgebracht.“
„Er heißt Derek“, sagte Billy mit bemühtem Nachdruck in der Stimme.
„Entspann dich, Billyboy.“ Dominic lächelte, zog an seiner Zigarette und musterte
Derek flüchtig von Kopf bis Fuß. „Kämpfen wir?“
Derek hatte die Herausforderung erwartet. Bei ihrem ersten Zusammentreffen hatte er
gesehen, wie Martini auf diese Weise einen anderen Jungen provozierte, der gerade
selbstvergessen den Park überquerte. Dominik, so vermutete er, benutzte diese Frage gern als
eine Ansage, um jedem gleich von vornherein klar zu machen, dass er die Situation
kontrollierte. Damit verunsicherte er sein Gegenüber, was für Dominic eine Methode war,
sofort die Oberhand zu gewinnen.
„Heute nicht“, sagte Derek.
„Dann möchtest du vielleicht stattdessen zu deiner Mama laufen.“
Dominiks Erwähnung von Dereks Mutter und seine Imitation eines farbigen Akzents
brachten Derek unfreiwillig dazu, die Fäuste zu ballen. Er atmete durch und öffnete seine
Hände wieder.
„Na, jetzt schau mal: Ich meine doch nicht, dass du dich mit mir anlegen sollst“, sagte
Dominic. „Das wär ja nicht fair. Ich guck mir doch keinen aus, der kleiner ist als ich,
verstehste?“
So viel größer als ich bist du auch nicht, dachte Derek.
„Ich dachte an dich und Angie“, sagte Dominic, und kaum dass die Worte gefallen
waren, senkte Angelo den Blick.
„Ich habe keinen Zoff mit deinem Bruder“, sagte Derek.
„Hör auf damit, Dom“, sagte Angelo.
„Ich rede mit Derek“, sagte Dominik.

Derek wusste, dass er es mit Angelo aufnehmen konnte. *12 shoot /Ein Jammer; dem
Jungen war schon das Kinn auf die Brust gesunken; er war bereits geschlagen. Derek glaubte,
dass Angelo wie viele andere weißen Jungen Angst vor farbigen Jungen hatte. Und diese
Angst würde den Unterschied ausmachen. Doch Derek stand nicht der Sinn danach, Angelo
zu verdreschen. Der hatte keine Chance zu gewinnen.
„Habt ihr eure Handschuhe dabei?“, fragte Derek.
„Yeah, haben wir“, sagte Dominik. „Und?“
„Ich und Billy“, sagte Derek, „wir treten stattdessen im Baseball gegen euch an. Wie
wär’s damit?“
„Prima“, sagte Dominik. „Aber zuerst sagst, dass du nicht kämpfst.“
„Dominic“, sagte Angelo flehentlich.
„Ich hab keinen Grund zu kämpfen“, sagte Derek.
„Das ist nicht dasselbe. Sag, was ich dir gesagt habe, dass du sagen sollst, oder geh zu
meinem Bruder hin und heb die Hände hoch.“
„Okay also“, sagte Derek. „Ich kämpfe nicht.“ Es machte ihm nichts aus, das laut zu
sagen. Er war weder einen Schritt gewichen, noch hatte er die Arme verschränkt oder
weggeschaut. Seine Körpersprache besagte, dass er keine Angst hatte. Dominic konnte es
erkennen. Er wusste es.
„In Ordnung“, sagte Dominik. Eine Sekunde lang sah Derek etwas Menschliches in
Martinis Augen. „Spielen wir Baseball.“
Die beiden Martinis hatten ein Schlagholz, einen Hardball und zwei Handschuhe in
dem Munitionsbunker verstaut, der in den Fuß des Hügels gebaut worden war, auf dem das
Fort stand. Eigentlich handelte es sich bei dem Spiel um „Stickball“, nur ohne Wand oder
Mauer. Base Hits wurden nach solchen Messpunkten wie dem Fahnenmast, der Gedenktafel
des Forts et cetera gezählt, wobei die Hügelkuppe als *13 das ultimative Ziel /Zielmarke galt.
Ein „über die Mauer“ der Befestigungslinie geschlagener Ball galt als Home Run.
Derek hatte den überlegenen Schlag, und sogar Billy war ein besserer Spieler als die
Martinis. Binnen Kurzem wurde offenbar, dass der Wettstreit entschieden war. Als Derek
seinen dritten Home Run hinausdrosch, sagte Dominic, dass ihn das Ganze langweile, und
brach das Spiel ab. Nachdem sie die Utensilien zurück in den Bunker gebracht hatten, wandte
sich Dominic an Derek.
„Sachma, Mann, haste schon mal eine gepackt?“

„Klar doch“, sagte Derek, was eine Lüge war. Er hatte ein bisschen – und über dem
Hemd – die Titten dieses älteren Mädchens in seinem Viertel gestreichelt, die dafür bekannt
war, dass sie die kleineren Jungen anmachte, aber das war schon alles.
„Aber klar hast du“, sagte Dominic, lachte kurz und zündete sich eine Zigarette an.
„Ich – ich kann das dauernd haben.“
Er erzählte Derek vom Fort Club, den er und seine Freunde kürzlich gegründet hatten,
und dass sie sich Freitagabends zum Biertrinken und Rudelbumsen mit Mädchen im Bunker
trafen. Derek bracht ein kurzes Achselzucken zuwege, ausreichend, um einen neuen Konflikt
abzuwenden, nicht ausreichend, um Dominik denken zu lassen, dass ihn das sehr wohl
interessierte. Es war nicht die Reaktion, die Dominic wollte. Er holte etwas aus der Tasche
und hielt es Derek hin.
„Du weißt, was das ist?“
„Das ist eine cherry bomb.“
„Soll ich sie hochgehen lassen?“
„Nur zu.“
Martini entzündete die Zündschnur an seiner Zigarette und warf den Kracher
gleichmütig in die Mündung einer der Kanonen. Er explodierte, und der Knall war
überraschend stark. Ein Bediensteter kam aus der Kirche, brüllte irgendetwas in Richtung der
Jungen und kam auf sie zu. Angelo und Billy trabten hinüber zur 13th Street. Derek und
Dominic folgten den beiden gemächlichen Schrittes zum Parkausgang.
„Du und ich“, sagte Dominic, „wir laufen vor nichts davon, richtig?“
Derek hatte das Gefühl, dass dieser Nachmittag ungut enden würde, so wie es ein
Junge immer spürt, wenn der Verlauf eines Tages eine neue Wendung nimmt. Es war, als
ginge er – willentlich – von der sonnigen Seite der Straße zu jener, die im Schatten lag. Er
war mit einem klaren Verständnis des Unterschieds zwischen Gut und Böse erzogen worden
und wusste, dass er genau jetzt hätte mit Billy zurück zum Diner gehen sollen. Trotzdem
wurde er von dieser Schattenseite angezogen. Weshalb Derek, als Dominic vorschlug, „rüber
zum Sechsten“ zu gehen, einfach um „ein bisschen rumzugammeln“, nichts dagegen
einzuwenden hatte.
*****
DAS SECHSTE REVIER befand sich an der Nicholson Street, links von der Brightwood
Elementary. Das Gebäude selbst – Backsteinfassade mit Frontpfeilern – sah selbst wie ein

kleines Schulhaus aus. Neben der u-förmigen Betonzufahrt auf der Rückseite der
Polizeistation gab es einen Goldfischteich. Die Jungen näherten sich von der rechten Seite,
sammelten sich unter einer großen Eiche und musterten den Bau durch einen
Maschendrahtzaun.
„Dort drüben ist der Zellentrakt“, sagte Dominic und zeigte zur rechten Seite des
Gebäudes. „Die haben da zum Schlafen nur alte Feldbetten.“
„Woher willst denn du das wissen?“, fragte Billy provozierend, doch insgeheim
beeindruckt.
„Hat uns unser alter Herr erzählt“, sagte Angelo. Ihr Vater hatte im vergangenen Jahr
dort mehrmals seinen Rausch ausgeschlafen.
„Nicht bloß deswegen“, sagte Dominic gereizt. „Ich bin schon selbst drin gewesen.“
Zwar hatte er dort nie eine Nacht in Haft verbracht, aber er fand es erstrebenswert. Dominic
war dort lediglich aktenkundig vernommen worden, weil er einen Stein durch ein Fenster der
Grundschule geworfen hatte, aber das Ganze war weniger dramatisch als ein
„Beweisaufnahmeprotokoll“. Die Garage auf der Rückseite des Hauptgebäudes beherbergte
mehrere Harleys für die Motorradpatrouillen. Einer der drei Funkstreifenwagen, ein höher
gelegter Ford, stand neben einem schwarzen Zivilfahrzeug, ebenfalls ein Ford, auf dem
Parkplatz. Die Jungen aus Brightwood kannten die Nummern der Funkstreifenwagen, 61 bis
63, die auf den Seiten der Karosserien aufgemalt waren. Sie kannten auch die Namen der
Wachleiter und der Mordermittler und der Fußstreifencops. Unter denen gab es einen irischen
Polizisten, der Legendenstatus genoss, nachdem er eine .45er Kugel in den Unterleib
abgekriegt hatte. Zum Sechsten gehörten außerdem ein uniformierter farbiger Cop, William
Davis, sowie der verhasste Officer Pappas, ein Grieche, der gegen Kinder und Jugendliche
besonders unbarmherzig vorging. Er sah seine Hauptaufgabe darin, jene Väter und Söhne –
einige davon griechische Landsleute – einzubuchten, die für illegale Lotterien arbeiteten und
sich in ihren Geschäften entlang der Avenue gelegentlich auch als Hehler betätigten. Pappas
hatte einen bleistiftdünnen Oberlippenbart, was ihm nach Meinung der Jungen ein
französisches Aussehen verlieh, das ans Weibische grenzte. Sie hatten ihm den Spitznamen
Jacques verpasst. Wenn er zu Fuß auf Streife unterwegs war, verspotteten sie ihn von
Hausdächern und aus Gassen, indem sie ihm mit Fistelstimmen hinterherriefen: „Jaacques,
oh, Jaacques.“
Officer Davis kam aus der Vorderfront des Gebäudes und ging zum Streifenwagen
Nummer 62. Davis war groß und schlank, seine Uniform war perfekt gebügelt, sein
Dienstrevolver steckte im Holster. Derek fragte sich, was man tun musste, um Polizeibeamter

zu werden. Der Beruf musste etwas an sich haben, was diesen Gang bewirkte, den Davis an
den Tag legte: das Kinn hochgenommen, fast schon überheblich. Er machte den Eindruck
eines Mannes, der seinen Stolz hatte.
Dominic Martini hob einen Stein auf. Derek packte ihn am Handgelenk.
„Nicht“, sagte Derek.
Dereks *16 action: Eingreifen überraschte sie beide so sehr, dass Dominic sich nicht
widersetzte. Er ließ den Stein fallen, schüttelte seine Hand frei und heftete den Blick auf
Davis.
„Schaut euch den an“, sagte Martini voller Verachtung. „Der glaubt tatsächlich, er wär
was Besonderes.“
Das ist er auch, dachte Derek Strange und beobachtete den Polizeibeamten genau, wie
er in den Ford stieg. *16 that’s a man right there: Hier haben wir einen richtigen Mann vor
uns.
**********
BUZZ STEWART FÜLLTE Benzin in den Tank eines 57er DeSoto Fireflite, eine rotweiße
Limousine in Zweitonlackierung mit Weißwandreifen und verkleideten Türschwellern. Eine
Zigarette baumelte von Stewarts Lippen, während er die Pumpe betätigte. Zwar sollte er
nirgendwo in der Nähe der Tanks rauchen, aber in der ganzen Station gab es – den Chef
eingeschlossen – niemanden, der genug Autorität besessen hätte, es ihm zu verbieten.
Während er den Pumpenschwengel in die Ausgangsstellung zurückbrachte und von dem
Spießer hinterm Steuer das Geld entgegennahm, schnippte er mit dem Daumen die Asche von
seiner Marlboro und steckte sich die Kippe wieder in den schmallippigen Mund.
„Hey, Buzz“, sagte Dominic Martini mit einer Flasche Coca Cola in der Hand beim
Vorbeischlendern.
„Hey“, murmelte Stewart.
Stewart beobachtete, wie sich Martini, ein italienischer Jugendlicher, der am
Wochenende Nachtdienst schob, einer Gruppe Jungs am Rand des Parkplatzes der EssoTankstelle anschloss. Einer der Jungs war Martinis weicheiiger Bruder. Der andere war
irgendein Dickerchen, das er für einen weiteren Spaghettifresser hielt. Der dritte war ein
Nigger. Frage: Warum lief Martini freiwillig mit einem farbigen Jungen herum? Wenn sie das
nächste Mal miteinander sprachen, würde er Dom deswegen gehörig anscheißen müssen.

Stewart schritt quer über den Parkplatz und tätschelte dabei sein pomadiges blondes
Haar. Er bewunderte seine Adern, die sich auf den Innenseiten seiner Unterarme wie
Wurzelstränge abzeichneten und an seinen Bizepsen deutlich hervortraten. Er fühlte sich
stark. Eins achtundachtzig groß und neunzig Kilo schwer, *17 none of it waste: ohne ein
überflüssiges Gramm. Es gab Typen, die glaubten, ihn provozieren zu können mit dem
ganzen Hochmut-kommt-vor-dem-Fall-/Wer-hoch-steigt-fällt-tief-Quatsch, den sie sich
einreden mussten, weil sie selbst klein waren. Stewart wusste um das Potenzial, das in seiner
Körpergröße steckte, und hatte es nicht nötig, sich von anderen dazu drängen zu lassen, es
unter Beweis zu stellen.
Er ging ins Innere der Tankstelle. Deren Chef, einst muskulös, jetzt dick, saß gerade
hinter seinem Schreibtisch und *17 doing his usual heap of nothing: beschäftigte sich wie
immer mit einem Haufen Nichts. Aus dem Radio kam „Party Doll“. Buddy Knox zuerst mit
seinem kieksenden Stottergesang, danach dieser wunderbare Gitarrenpart mit dem WalkingBass im Hintergrund. Stewart gefiel das. Zwar stand er auf Link Wray, doch das hier war
auch ganz nett.
„Können wir reden?“, fragte Stewart.
„Schieß los“, sagte der Chef, ohne Stewart anzusehen.
„Wann darf ich denn mal bei den Mechanikern in der Servicebucht arbeiten?“
„Wenn du den Kurs machst.“
„Ich kann einen Motor mit geschlossenen Augen auseinandernehmen und wieder
zusammensetzen.“
„Damit können sie dich vielleicht beim Zirkus gebrauchen“, sagte der Chef. „Aber auf
dem Schild da draußen steht: ‚Zertifizierte Automechaniker‘. Willst du dazugehören, verlangt
die Muttergesellschaft, dass du den Kurs machst.“
Scheiß auf Kurse, dachte Stewart. Der letzte Kurs, in dem ich war, war an der
Montgomery Blair, und damals war ich sechzehn. Ich habe damals keine Kurse gebraucht und
einen High School Abschluss schon gleich hundertmal nicht. Man muss doch nicht in einem
Klassenzimmer sitzen, um zu wissen, wie man Autos repariert.
„Vielleicht später mal“, sagte Stewart und zeigte mit dem Daumen auf die Wanduhr.
„Ich bin weg.“ Er zog die Rolle Geldscheine aus der Tasche, nahm den Gürtel mit dem
Wechselgeldspender ab, den er um die Hüfte trug, und legte beides dem Chef auf den Tisch.
„Warte, bis ich nachgezählt habe“, sagte der Chef.
„Wenn’s nicht stimmt, werden Sie’s mich schon wissen lassen.“
„Hast du’s eilig?“

„Yeah“, sagte Stewart. „Ich muss hierhin und dorthin und diesen und jenen treffen,
und nichts und niemand von beidem ist hier.“
Stewart marschierte hinaus.
„Big maan“, sagte der Chef, aber erst nachdem Stewart das Büro verlassen hatte.
Buzz Stewart stieg in seinen aufgebohrten/ frisierten 50er Ford, Auspuffanlage mit
Fächerrohren, Chassis auf minimale Bodenfreiheit tiefergelegt. Die Lackierung – eine lila
Karosserie über einer blauen Inneneinrichtung – war eine Spezialanfertigung. Er und seine
Kumpels gaben ihren Autos Namen und beschrifteten den vorderen rechten Kotflügel damit.
Auf seinem stand „Lavender Blue“, sowohl wegen der Farbgebung als auch mit Bezug auf
diesen Sammy-Turner-Song. Stewart war stolz auf den Namen. Er hatte sich das alles selbst
ausgedacht.
Stewart drehte den Zündschlüssel um und verließ den District of Columbia im Norden,
Richtung Silver Spring, zum Haus seiner Eltern.
Ein kleines Stück hinter der District-Grenze fuhr er unter der B&O-Brücke hindurch
und an der Canada Dry Abfüllanlage zu seiner Linken vorbei. Er und seine Kameraden hatten
die Anlage immer samstags überfallen, wenn nur ein einziger Wachmann Dienst hatte, und so
viele Kisten Ginger Ale gestohlen, wie sie transportieren konnten. In einem Waldgebiet in der
Nähe schütteten sie die Limonade weg und gaben die leeren Flaschen für ein Taschengeld an
lokale Einzelhändler zurück. Auf diese Weise konnte man ein paar Dollar machen, aber vor
einigen Jahren hatte das Ganze ein Ende gefunden, als er und seine Gruppe von einem
grauhaarigen Wachmann ertappt wurden. Zum Glück stand Shorty , Stewarts bester Kumpel,
hinter dem Wachmann und schlug ihm mit einem Eisenrohr, das er immer in seinen Jeans
versteckt hatte, auf den Schädel und damit k.o. Zuerst befürchteten sie, dass Shorty ihn
umgebracht hätte, aber in den Zeitungen oder sonst wo erschien nichts, weshalb sie davon
ausgingen, dass der Alte überlebte. Seitdem hatten sich er und seine Buddys mit größeren
Sachen wie Einbrüchen befasst. Um Spaß zu haben, veranstalteten sie gern Autorennen,
tranken Bier und Schnaps, scheuchten Farbige von den Gehsteigen und vögelten Mädchen.
Und sie kämpften auch gern.
Stewart fuhr nach Hause. Er bewohnte mit seinen Leuten ein freistehendes Haus an
der Mississippi Avenue, zwischen der Sligo Avenue und der Piney Branch Road. Das
Gebäude, ein Backsteinquader mit einer Holzveranda an der Vorderfront, stand auf einem
Grundstück von fast zweitausend Quadratmetern Fläche. Auf der Rückseite gab es eine
Garage mit Werkstatt, in der Stewart an Fahrzeugen arbeitete. Daneben erstreckte sich eine
ausgedehnte Gartenparzelle, wo seine Mutter Gemüse anzubauen pflegte: Mais, Tomaten,

Peperoni und dergleichen. Stewart hatte kürzlich für sie den Boden umgegraben, da sie
demnächst mit der Pflanzung für den Sommer beginnen würde.
Im Innern fand er seinen Vater Albert vor, der in seinem Polstersessel im
Wohnzimmer saß, Old German Lager trank und eine Camel ohne Filter rauchte. Al kaufte
sein Bier für $2,50 pro Kiste und schaffte alle zwei Tage eine. Er sah sich gerade eine Cisco
Kid Wiederholung im Fernsehen an. Albert hatte die gleiche Statur wie sein Sohn und war
beinahe kahl. Wie sein Sohn war er weder gut aussehend noch hässlich, ohne hervorstechende
oder bemerkenswerte Merkmale, ein farbloser, stets mürrischer Mensch, schmallippig,
kleinäugig, schnell aufgebracht und kritikfreudig.
„Was machst du denn da?“, fragte Al, ohne den Kopf zu wenden.
„Nix“, sagte Buzz und glotzte offenen Mundes auf den Fernseher.
„Haste Lohn gekriegt?“
„Gestern.“
„Du bist jetzt achtzehn, Sohnemann. Zeit, dass du anfängst, Miete zu zahlen.“
„Weiß ich.“
„Dann bezahl sie.“
„Mach ich.“
„Wann?“
Stewart ging an der Küche vorbei, in der seine Mutter Pat an einem Resopaltisch saß
und eine Zigarette rauchte. Sie trug ein Hauskleid mit einem Blumendruckmuster, eines von
zweien, die sie vor Jahren bei Montgomery Ward gekauft hatte und im täglichen Wechsel
trug. Ihr graues Haar trug sie zu einem Dutt zurückgesteckt. Um den Mund herum hatte sie
noch immer die Falten aus der Zeit, als sie zu lachen pflegte. Ihre Augenfarbe war ein
ausgewaschenes Blau. Verwandte ihrerseits behaupteten, sie sei früher einmal hübsch
gewesen.
„Carlton“, sagte sie und benutzte den Taufnamen ihres Sohnes.
„Yeah, Ma.“
„Bleibst du zum Abendessen?“
„Nee, ich geh aus. Aber ich nehm ein Sandwich oder so was.“
„Glaubst du, das hier ist ein Restaurant?“, rief Al aus dem Wohnzimmer.
„Yeah“, sagte Stewart und erhob die Stimme. „Kann ich ein Steak haben? Medium,
bitte sehr. Und von dem edlen Gebräu, das du da trinkst, nehm ich auch eins.“
„Blöder Scheißkerl.“
Buzz Stewart ging nach unten in sein Zimmer.

III
VOM STATIONSGEBÄUDE DES Sechsten Reviers schlenderten die Jungen zurück auf die
Avenue. Dominic Martini kaufte eine Flasche Coke aus einem roten Kühlautomaten an der
Esso-Tankstelle und versprach seinem Chef, rechtzeitig zur Spätschicht da zu sein. Auf dem
Rückweg zu seiner Gruppe sagte er „Hey, Buzz“ zu einem großen Kerl, der die Ärmel
hochgekrempelt hatte, seine Bizepse zur Schau stellte und gerade Benzin pumpte.
Dominic reichte die Flasche an seinen Bruder weiter, der sie dann ohne nachzudenken
an Derek weiterreichte. Derek nahm einen Schluck aus der Flasche und gab sie an Dominic
zurück. Dominic wischte sie ab, bevor er sie an die Lippen setzte, und sah dabei unverwandt
Derek an.
Schließlich machten sie sich auf den Weg zu Ida’s, dem Warenhaus an der östlichen
Ecke von Georgia und Quackenbos. Dort gab es nicht nur Haushaltswaren zu kaufen, sondern
das Geschäft kleidete auch die meisten Kids der Gegend ein, farbige und weiße
gleichermaßen. Die PF Flyers an Dereks Füßen stammten genauso von Ida’s wie die alte
Pfadfinderuniform in Billy Georgelakos‘ Schrank. Ida’s war das Nordstadt-Gegenstück zu
Morton’s im Zentrum.
Die Jungen betraten das Kaufhaus, drängten in einen der Gänge und gingen nach
hinten durch. Die Angestellten waren mit Kunden beschäftigt, und niemand hatte bislang von
ihnen Notiz genommen. Es gab eigentlich keinen vernünftigen Grund für ihre Anwesenheit
hier, weil keiner von ihnen Geld dabei hatte; dennoch hatte Derek eine ziemlich klare
Vorstellung von dem, was der Plan war. Trotzdem ging er mit. Und schon sah er, wie
Dominic einen Ace-Kamm aus einem Behälter nahm und ihn in einer einzigen fließenden
Bewegung in seine Gesäßtasche steckte. Angelo, mit Schweiß auf der Oberlippe, tat es ihm
gleich.
„Los, Derek, hauen wir ab“, sagte Billy.
„Yeah, verpisst euch, ihr Schlappschwänze“, sagte Dominic.
„Wen nennst du hier Schlappschwanz?“, sagte Derek und bereute seine Worte, kaum
dass sie aus dem Mund waren.
„Dann mach mal was“, sagte Dominic. „Zeig, dass du Eier in Hose hast, Derek.“
„Mach ich“, sagte Derek Strange.
Dominic lächelte. „Wir treffen uns auf der Straße wieder.“

Derek ging weiter ins Innere des Warenhauses und querte in einen anderen Gang, als
die Martinibrüder verschwanden. Billy blieb bei Derek. Derek gelangte in die Abteilung für
Werkzeuge und Eisenwaren, sah ein Vorhängeschloss, dachte, sein Vater könnte es für
irgendetwas gebrauchen. Er musste eine volle Minute davor gestanden und das Schloss
betrachtet haben. Er blickte sich um, entdeckte niemanden im Gang und ließ das Schloss in
der rechten Vordertasche seiner Bluejeans verschwinden. Er setzte sich zum Haupteingang in
Bewegung, Billy auf seinen Fersen.
Als sie bei den Türen angelangt waren, spürte er eine Hand, die ihn am Oberarm
packte. Er versuchte sie abzuschütteln und davonzurennen, aber die Person, die ihn hielt, hielt
ihn fest.
„Dageblieben“, sagte eine Männerstimme. „Du läufst jetzt nirgendwo hin, mein
Sohn.“
Derek gab seinen Widerstand auf. Er war geschnappt worden, und irgendwo ganz tief
drinnen wusste er, dass ihm recht geschah. Er verwünschte sich im Stillen und verwünschte
sich dann lauthals.
„Blöd“, sagte Derek.
„Ganz recht“, sagte der Mann. Er war ein stämmiger Weißer mit breiten Schultern. Er
hatte eine Wollweste an und ein Hemd mit offenem Kragen, und in den schwarzen Haaren auf
seinem Kopf thronte eine Brille. Strange las, was auf dem Namensschild an seiner Brust
stand: „Harold Fein“.
„Hast du irgendwas in deinen Taschen, mein Sohn?“, sagte Fein an Billy gewandt.
„Nein“, sagte Billy.
„Dann verschwinde von hier, sofort.“
„Kann ich nicht auf meinen Freund warten?“
Eine Zuneigung für Billy stieg in Derek hoch wegen der Art, in der er ihn „Freund“
genannt hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt war Billy nur ein Junge gewesen, mit dem man ihn –
eher zufällig – zusammengebracht hatte,.
„Wenn du warten willst“, sagte Fein und hielt Dereks Arm weiterhin fest, „dann
wartest du draußen. Damit du Bescheid weißt: Ich kenne dich, und deine Mutter auch. Lass
dich nie wieder von mir bei so was wie eben erwischen.“
Billy sagte: „Das werden Sie nicht“, aber das sprach er bereits zu ihren Rückseiten, da
Derek bereits von Fein zum hinteren Teil des Ladens geführt wurde. Sie gingen durch eine
schmale Öffnung in einen Lagerraum mit niedriger Decke.

Fein hieß Derek, sich zu setzen. Hinter einem mit Papieren übersäten Schreibtisch
standen ein gepolsterter Stuhl und neben dem Schreibtisch ein ungepolsterter. Nach Dereks
Ansicht war der gepolsterte der von Mr. Fein. Er setzte sich auf den ungepolsterten. Auf der
Tischplatte stand ein dreieckiger Holzblock mit einem Messingschild. Darauf stand
„Lagerleiter“. Des Weiteren gab es auf dem Tisch gerahmte Fotografien von einem kleinen
Mädchen und von einem Kind, das wie ein zwei Jahre alter Junge aussah.
„Wie heißt du?“, fragte Fein und blieb stehen.
„Derek Strange.“
„Wo wohnst du?“
Derek sagte ihm, dass er in Park View wohnte, in Princeton Place.
„Ich muss erst das Ladungsverzeichnis eines Lkw kontrollieren“, sagte Fein. „Du
bleibst hier sitzen. Leg das Schloss auf den Tisch, bevor ich die Sache vergesse. Und lass dir
nicht einfallen davonzulaufen, weil ich jetzt weiß, wo ich dich finde, kapiert?“
„Yessir.“
Es dauerte eine Weile, bis Fein zurückkam. So um die dreißig Minuten vielleicht,
aber Derek kamen sie wie Stunden vor. Er fühlte sich elend, wenn er daran dachte, was seine
Mutter und sein Vater sagen würden, wenn sie den Anruf entgegennahmen. Und er war auch
wütend, weil er sich von Dominic Martini hatte ködern lassen, von einem Jungen, den er noch
nicht einmal respektierte. Warum er geglaubt hatte, sich gegenüber Martini beweisen zu
müssen, wusste er selbst nicht. Derek hatte verschiedentlich schon das eine oder andere
angestellt und wusste, dass er auch in Zukunft noch so manches anstellen würde, doch er
schwor sich, nie wieder und ganz ohne Grund etwas so Blödes anzustellen. Dazu war er nicht
erzogen worden.
Fein kam zurück und setzte sich auf seinen Stuhl. Er schob die Papiere auf seinem
Tisch hin und her und sortierte sie nach irgendeinem Schema. Dann faltete er die Hände, legte
sie in den Schoß und wandte seine Aufmerksamkeit Derek zu.
„Was du heute getan hast, war unrecht.“
„Ich weiß.“
„Ach ja?“
„Ja, Sir.“
Fein atmete langsam aus. „Ich habe gesehen, wie die anderen Jungen die Kämme
gestohlen haben. Das ist kein Kunststück; wir haben Spiegel in den Ecken unseres Geschäfts.
Weißt du, warum ich mir die nicht als Erste gegriffen habe?“
„Nein, Sir.“

„Weil ihnen das gar nicht gut getan hätte. Ich habe die hier schon öfter gesehen.
Speziell den Älteren, der ist schon … Also, der ist auf einer ganz bestimmten Bahn. Ich werde
den Lauf der Dinge für ihn nicht beschleunigen, wenn du weißt, was ich meine.“
Derek wusste es nicht genau. Später würde er sich an diesen Tag erinnern und es
verstehen.
„Und du wirst dich jetzt fragen: Warum ich?“, sagte Fein. „Deshalb, weil du nicht so
bist wie dieser andere Junge. Ich habe dich und deinen Freund im Gang beobachtet. Du hast
gezögert, weil du den Unterschied zwischen Recht und Unrecht, zwischen richtig und falsch
kennst. Dann hast du die falsche Entscheidung getroffen. Aber hör zu: Deswegen geht die
Welt nicht unter, solange du weißt, dass du die falsche Entscheidung getroffen hast.“
Derek nickte und sah dem Mann in die Augen. Dessen Blick war etwas weicher
geworden seit ihrem ersten Aufeinandertreffen.
„Derek, stimmt’s?“
„Ja.“
„Weißt du schon, was du mal werden willst, wenn du groß bist?“
„Polizist“, sagte Derek, ohne nachzudenken.
„Na bitte. Du musst langsam anfangen, dir darüber Gedanken zu machen, was für ein
Leben du führen möchtest, und zwar schon jetzt. Alles, was du als junger Mann tust, kann
einen Einfluss auf das haben, was du später einmal wirst oder nicht wirst.“
Derek nickte. Es war ihm nicht klar, worauf der Mann hinauswollte. Aber es klang
sinnvoll und vernünftig.
„Du kannst gehen“, sagte Fein.
„Wie bitte?“
„Geh heim. Ich werde weder deine Eltern noch die Polizei anrufen. Denk über das
nach, was ich dir heute gesagt habe.“ Fein tippte sich mit einem dicken Finger gegen die
Schläfe. „Denk nach.“
„Vielen Dank, Sir“, sagte Derek, stand von seinem Stuhl auf, als stünde er unter
Schock.
Harold Fein holte die Brille aus seinen Haaren und setzte sie auf den Nasenrücken. Er
widmete sich wieder der Arbeit, die auf seinem Schreibtisch auf ihn wartete.
Billy saß auf dem Bordstein vor dem Warenhaus. Als Derek herauskam, stand er auf
und ging auf ihn zu.
„Kriegst du Schwierigkeiten?“, fragte Billy.
„M-m“, sagte Derek, „alles in Ordnung. Wo sind die Martinis hin?“

„Sie sind fortgegangen.“
„Dacht ich mir schon.“
„Wir machen uns besser auf den Weg zurück zum Diner, Derek, es ist schon spät.“
Derek legte Billy eine Hand auf die Schulter. „Danke, Mann.“
„Wofür?“
„Dass du auf mich gewartet hast“, sagte Derek. Billy zog den Kopf ein und grinste.
Sie gingen die Missouri Avenue entlang nach Südosten in Richtung Kennedy Street.
Die Schatten des Spätnachmittags wurden immer länger, und sie beschleunigten ihren Schritt.
Drunten in Manor Park fuhr ein Wagen an ihnen vorbei, dessen Radio „You’re So Fine“ von
dieser Gruppe The Falcons spielte, mit diesem Sänger, den Dereks Vater so mochte. Der
Sound des Songs und der Anblick der farbigen Männer in dem Wagen ließen Derek lächeln.
Er fühlte sich so sauber, als käme er direkt aus der Kirche. So wie man sich nach der Beichte
fühlt.

*****

NACH EINSCHÄTZUNG DER meisten [Leute] hatte es Frank Vaughn ziemlich gut
erwischt. Er hatte einen Einsatz in Okinawa überlebt, ein Mädchen mit einem hübschen Paar
Beinen geheiratet, einen Sohn gezeugt, ein Haus in einem weißen Viertel gekauft und hatte
ein schönes Auskommen. Mit einer Beamtenpension, die ein Stück die Straße hinunter auf ihn
wartete. Männer machten einen weiten Bogen um ihn, und Frauen schenkten ihm noch immer
Beachtung, wenn er die Straße entlangging. Er ging auf die Vierzig zu und war dort
angekommen, wo die meisten Männer angeblich hin wollten.
Vaughn nahm einen Schluck Kaffee, zog an seiner Zigarette und legte sie sorgfältig in
die zinnenartige Aussparung eines Plastikaschenbechers, den ihm sein Sohn bei Kresge’s zum
Vatertag gekauft hatte. Man stelle sich das vor: Ein kleiner Junge kauft seinem alten Herrn
einen Aschenbecher. Genauso gut hätte er eine Karte dazulegen können mit dem Text: „Bitte
schön, Dad, hoffentlich kratzt du ab.“ Doch für so etwas war der Junge nicht clever genug.
Der Aschenbecher musste Olgas Kopf entsprungen sein und ihrer Vorstellung von einem
Scherz. *26 Like she’d last a week if he wasn’t around: Als ob sie auch nur eine Woche
überleben würde, wenn es ihn nicht mehr gäbe. Womit würde sie ihren Lebensunterhalt
verdienen? Kein Mensch bezahlt einen dafür, dass man shoppen geht, Fernsehen guckt oder
am Telefon mit den Freundinnen plaudert. Wenigstens nicht, soweit er das wusste.

Vaughn griff nach der Sportseite der Zeitungsteile, die sich zu seinen Füßen stapelten.
Redskins-Präsident George Marshall handelte gerade mit Calvin Griffith eine Erneuerung des
Pachtvertrags aus und drohte, ein neues Stadion auf dem Armory-Gelände zu bauen, sollten
seine Bedingungen nicht erfüllt werden. Der frühere Weltergewicht-Champion Johnny Saxton
hatte versucht, sich in einer Gefängniszelle zu erhängen, nachdem er beim Raubüberfall auf
einen Ramschladen festgenommen worden war. Saxton, der Kid Gavilan, Carmen Basilio und
Tony DeMarco bezwungen hatte, bevor es mit ihm abwärtsging, war bereits zuvor wegen
versuchten Diebstahls eines Pelzcapes und einer Packung Zigaretten in Haft gewesen. Der
Center Fielder Jim Piersall, früher bei den Washington Senators und ein weiterer Kandidat für
die Klapsmühle/ das Narrenspital, sagte, er sei „unglücklich“, weil man ihn von Boston nach
Cleveland verkauft hatte. Wann genau war dieser Piersall überhaupt jemals glücklich
gewesen, fragte sich Vaughn. Audacious und Negro Minstrel waren die Long Shots der Daily
Double Picks auf dem Turf in Laurel Park. Und die Nats hatten die Orioles zwei zu eins
geschlagen, da Killebrew im achten Inning ein Double gelang.
Vaughn ließ die Zeitung zu Boden fallen und gähnte. Es gab im normalen Leben
nichts, was ihn irgendwie *27 excited: gereizt hätte. Dieser Tage *27 get jazzed; kam er nur
dann auf Touren, wenn er durch diese Haustür hinausging in sein anderes Leben auf der
Straße.
Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück und widmete sich dem Anblick Olgas, die auf
der Arbeitsplatte neben der Spüle Sandwiches belegte. Sie trug schwarze Caprihosen, die sie
bei Kann’s gefunden hatte, ein Top von Lansburgh’s drüben in Langley Park und an den
Füßen ein neues Paar Schuhe. Die Sachen hatte sie alle seiner Central Charge Card zu
verdanken. Die machte sie glücklich und hielt sie ihm vom Leib, was soll’s also.
Olga ging zu ihm und brachte sein Sandwich. Sie hatte ein unattraktives Gesicht, das
im Verlauf der Jahre hart geworden war. Der dicke Lidschatten, den sie trug, die mit
Haarspray fixierte Helmfrisur, das Pfannkuchenmake-up und der rote Lippenstift ließen sie
keineswegs lebendiger erscheinen, sondern erinnerten Vaughn eher an eine Leiche.
Wenigstens hatte sie sich ihre Figur erhalten, obgleich sie in der Gesäßpartie etwas flacher
geworden war. Schöne Beine hatte sie noch immer.
„Hier bitte, mein Schatz“, sagte sie und setzte den Teller vor ihm ab.
„Danke, mein Püppchen“, sagte er.
Olga hob einen Fuß und wackelte damit herum. „Capezios. Gefallen sie dir? Ich hab
sie drüben bei Hahn’s gekauft.“

„Sie sind okay“, sagte er missmutig. Er war nicht verärgert, weil sie sie gekauft hatte.
Das war ihm so was von egal. Aber sie erwartete, dass er so reagierte. Und jetzt würde sie den
Kauf rechtfertigen.
„Ich hab ein neues Paar gebraucht“, sagte sie. „Und ich habe sonst gespart, wo es nur
ging. Schatz, ich hab jetzt ein volles Heft mit S&H-Rabattmarken …“
Den Rest blendete er aus. Ihre Stimme erinnerte ihn an Fliegen, die um seinen Kopf
surrten. Lästig, aber harmlos. Er knurrte nahezu unhörbar und stellte sich vor, wie er wohl
dreinschaute. Wie er dasaß, so tat, als hörte er zu, in Wahrheit überhaupt nicht zuhörte, ihr
sein hündisches Grinsen offerierte, der Blick amüsiert und unter schweren Lidern hervor,
dazu ein langsames Kopfnicken.
Als sie schließlich mit ihrem Geplapper zu Ende war, sagte er: „Na komm, Olga, essen
wir.“
Er nahm einen letzten Zug von seiner Zigarette, während sie zur Treppe im Hausflur
ging und ihren Sohn rief. Er hörte, wie sie hinzufügte: „Und geh nach unten und sag Alethea,
sie soll auch raufkommen.“
Während Olga den Tisch fertig deckte und die Getränke brachte, kam Ricky ins
Zimmer – zwölf Jahre alt und mit einem affektierten, locker-flockigen Gehabe, das Vaughn
befürchten ließ, sein Sohn könnte sich zu einer Tunte entwickeln – und setzte sich auf einen
Stuhl. Er war droben in seinem Zimmer gewesen und, höchstwahrscheinlich, vor dem Spiegel
gestanden, hatte Twist geübt oder irgendeinen anderen irren Tanz, den er sich von diesem
Kerl Dick Clark abgeguckt hatte. Es war noch nicht so lange her, dass Ricky auf diesen TVCowboy Pick Temple gesponnen hatte, und jetzt verlagerte sich sein Interesse auf Mädchen in
Pullovern. Hoffte Vaughn. Er liebte seinen Jungen, hatte ihn aber noch nie verstanden. Er
hätte versuchen sollen, ihm näherzukommen, besonders als dieser noch kleiner war, aber er
hatte nicht gewusst, wie. Niemand drückte einem einen Leitfaden/ Ratgeber in die Hand: Wie
werde ich ein guter Vater. Er stippte Asche ab und dachte: Alles, was du tun kannst, ist das
Beste, was du tun kannst.
Alethea kam in die Küche und trug eines dieser alten, weißen und formlosen
Dienstkleider, die sie hatte und die ihre Figur nicht verbergen konnten. Vaughn beobachtete,
wie sie zum Tisch ging, und hoffte, einen Blick auf ihre Beine werfen zu können, als das
Licht der Sonne vom Küchenfenster durch ihr Kleid schien. Sie hielt den Kopf erhoben und
die Schultern straff, als sie den Raum durchquerte und sich hinsetzte. Sie trug kein Make-up,
und ihre Haare versteckte sie unter einer Art gemusterten Kopftuch, das sie immer umband,
wenn sie in diesem Haus arbeitete.

Vaughn schätzte sie auf etwa vierzig. Sie war nicht jung, aber sie war ganz Frau. Er
fragte sich, was sie mit ihrem Mann machte, wenn das Licht gelöscht wurde. Er dachte oft
darüber nach. Manchmal dachte er darüber nach, wenn er mit seiner Frau schlief.
Man konnte Alethea nicht als schön bezeichnen, auch nicht als annähernd schön. Ihre
Haut war dunkel, und sie hatte jene hervorstechenden Merkmale der Farbigen, auf die Vaughn
gar nicht stand. Kein Mensch würde sie mit Lena Horne verwechseln. Ihre Augen hatten es
ihm jedoch angetan. Dunkelbraun, glänzend und wissend. Wenn es etwas an ihr gab, etwas
Einzigartiges, dann waren das eindeutig ihre Augen.
Olga nahm ihren Platz am Küchentisch ein. Alethea schloss die Augen, faltete die
Hände und bewegte lautlose die Lippen. Die Vaughns selbst waren nicht religiös, aber sie
saßen still, während Alethea ihr Tischgebet sagte. Als sie damit fertig war, begannen sie zu
essen.
„Wie geht’s heute mit der Arbeit, Alethea?“, fragte Olga.
„Ich liege gut in der Zeit. Als Nächstes gehe ich zu dieser Wäscherei.“
„Und dir geht’s gut?“
„Bestens.“
„Was macht die Familie?“
„Denen geht’s auch gut. Allen geht’s gut.“
Immer wieder die gleiche Konversation, dachte Vaughn. Olga – beeinflusst von ihren
Freundinnen in der Nachbarschaft, die herumhockten und über Rassentrennung und
Bürgerrechte redeten, wenn sie nicht über ihre Nägel redeten oder Mah-Jongg-Ziegel
herumschoben. Olga – mit ihrem Schuldgefühl, weil sie Alethea „nur“ zehn Dollar pro Tag
zahlte, wo doch das der Lohn war, den Alethea selbst vom ersten Tag an verlangt hatte. Olga
– die noch immer Alethea spüren lassen wollte, dass sie zur Familie gehörte; Alethea höflich,
aber ohne etwas von sich herzugeben. Warum sollte sie auch? Schließlich war sie ihr
Dienstmädchen, verdammt noch mal. Sie kommt, macht ihre Arbeit, verdient ihr Geld und
geht wieder zurück in ihr Viertel zu Ihresgleichen. Vaughn verstand das, aber Olga, die sich
nicht dort draußen aufhielt, konnte es nicht verstehen. Okay, da gab es also Leute, die
unbedingt Gleichheit wollten, und Vaughn hatte damit kein Problem. Aber wenn man es auf
den Punkt brachte, wollte keiner mit den anderen verkehren. Jeder wollte bei Seinesgleichen
bleiben.
„Olga“, sagte Vaughn, „bring mir doch noch ein paar Chips oder Essiggurken oder so
was, ja, Schatz? Das hier ist … mit so einem Sandwich würde ja ein Vogel glatt verhungern.“

Bloß damit Olga endlich die Klappe hielt. Aber als sie mit einem Töpfchen süßen
Relish zurück an den Tisch kam, versuchte sie es erneut.
„Alethea, ist das nicht entsetzlich mit diesem Jungen drunten in Mississippi?“
„Ja“, sagte Alethea, „allerdings.“
„Sie haben den Buben gelyncht!“
„So steht es in der Zeitung.“ Aletheas Tonfall war ohne Emotion. Sie sah Olga nicht
an, als sie antwortete.
„Wie sie diese Neger drunten im Süden behandeln“, sagte Olga und schüttelte den
Kopf. „Wann glaubst du, wird das ein Ende haben?“
Alethea hob die Schultern und sagte: „Ich weiß es nicht.“
Nach dem Essen räumte Olga den Tisch ab. Vaughn beobachtete sie, wie sie Aletheas
Teller und Glas vom restlichen Geschirr trennte, das sie ins Spülbecken gegeben hatte. Später
würde Olga die Sachen von Alethea gründlicher reinigen als den Rest. Vaughn registrierte,
dass Alethea zusah, wie Olga den Abwasch sortierte.
Alethea kehrte zum Tisch zurück und sah, ganz kurz, Vaughn in die Augen.

IV
DRUNTEN IN SEINEM Zimmer schaltete Buzz Stewart den Philco mit dem Vierzehn-ZollBildschirm ein, der auf seiner Spiegelkommode stand, und drehte den Wählknopf auf Channel
5. Die Samstagsausgabe der Milt Grant Show lief noch. Die lokale Band Terry and The
Pirates war auf der Bühne, und die Teenies tanzten sich in Ekstase.
Milt Grants Show gab es durchgängig von Montag bis Samstag auf WTTG. Am
Samstag konkurrierte sie mit der bundesweit ausgestrahlten Sendung American Bandstand.
Alle wussten, dass Milt als Erster dieses Konzept entwickelt hatte, aber die popperhaften
Privatschulkids und diejenigen, deren Eltern Bürojobs hatten, waren zu Dick Clark
übergelaufen. So, wie die Jugendlichen bei Bandstand aussahen, waren sie für Stewart
allesamt *31 pussies and fakes: verzogene Tussen und hohle Angeber. Die Jugendlichen von
derberem Zuschnitt und mit ruppigerem Geschmack, Halbstarke und solche, dazu diejenigen,
die unverfälschten und harten Rock and Roll liebten, waren bei Milt Grant geblieben. Und
Teufel auch!, Link Wray war Frontmann von Grants Hausband. Was auch der Grund dafür
war, dass Stewart sofort auf ihn abfuhr.

Viele der legendären Tanzveranstaltungen Milt Grants, die Record Hops, fanden im
Silver Spring Armory statt, nicht weit weg von Stewarts Zuhause. Bei diesen Events war der
Saal dicht gepackt mit Kids der örtlichen High Schools, und Stewart erlebte Auftritte wie die
von den Everly Brothers, Fats Domino und von diesem wilden Jungen namens Little Richard.
Stewart war kein großer Tänzer. Bei den Hops lehnte er sich gegen eine Wand, die Ärmel
hochgekrempelt, um seine Arme vorzuzeigen, und beobachtete die Mädchen. Manchmal
allerdings, besonders wenn farbige Künstler auf der Bühne waren und richtig loslegten,
wünschte er, er hätte ein paar Schritte gelernt.
Als die Grant Show beendet war, ging Stewart unter die Dusche. Danach kehrte er in
sein Zimmer zurück, wo ihm seine Mutter ein Truthahnsandwich und eine Flasche RC Cola
auf den Nachttisch gestellt hatte. Er spielte ein paar Singles auf seinem Cavalier
Plattenspieler, während er aß und sich anzog. Die erste war „Bip Bop Bip“ von Don Covay
auf dem lokalen Colt 45 Plattenlabel. Anschließend ein Stück von den Flamingos und „Annie
Had a Baby“ von Hank Ballard and The Midnighters. Das Finale seines Rituals zum Auftakt
des Samstagabends war, bevor er zur Tür hinausging, „Rumble“ von Link Wray. Alles von
den Raymen *32 got him fired up: versetzte ihn in Begeisterung.
Er sagte Tschüs zu seiner Mutter, die am Tisch saß und eine neue Zigarette rauchte.
Sie wünschte ihm viel Spaß, und er sagte, den werde er haben. Drüben im Wohnzimmer
wurde er von seinem, inzwischen halb beduselten, Vater von Kopf bis Fuß gemustert. Stewart
trug schwarze Levi Peg Legs, Slipper mit dicken Sohlen, die „Bombers“ genannt wurden, und
ein leuchtend orangenes Button-down-Hemd unter schwarzem Leder. Seine Frisur thronte,
dank großzügigen Einsatzes von Brylcreem, steil und steif auf seinem Kopf.
„Wo hast’n das Hemd her?“, fragte Albert.
„Was stimmt damit nicht?“
„Du siehst aus wie ein Nigger.“
Buzz Stewart verließ das Haus.

*****
IM SOUTERRAIN VON Vaugnhs Haus legte Alethea die Kleidungsstücke der Familie, die
noch warm vom Trockner waren, auf einem Bügelbrett zusammen, das unter einer nackten
Glühbirne stand. Sie teilte sich ihr Tagespensum so ein, dass sie diese vergleichsweise leichte
Arbeit nach dem Lunch erledigen konnte, wenn sie gern müde wurde. Mit all diesem Essen,

das einem im Magen lag, speziell mit diesem einfallslosen und faden Essen, das Olga Vaughn
zubereitete, wollte man nichts weiter, als sich hinzulegen und die Augen zu schließen.
Es war ruhig hier unten, angenehm und kühl. Was da im Untergeschoss alles an
Spielzeug herumlag, Dinge, die Ricky nicht mehr benutzte und wahrscheinlich nie viel
benutzt hatte und die nur noch als Staubfänger dienten! Nach Aletheas Ansicht hatten die
Eltern den Jungen verzogen, was bei einem einzigen Kind nicht ungewöhnlich war. Wo doch
jedes Kind in Wirklichkeit nicht mehr brauchte als Liebe, Nahrung und Geborgenheit – und
gute Vorbilder dafür, wie erwachsene Männer und Frauen ihr Leben führen sollten.
Olga war nach Rickys Geburt unfruchtbar geworden, vermutete Alethea, was für den
Jungen schade war. Kinder brauchen Geschwister als Spielkameraden und auch als
Vertrauenspersonen, wenn *33 things got tough: es beispielsweise zu Handgreiflichkeiten
kam. Frank Vaughn gehörte nicht zu der Sorte Mann, die einen Weg fanden, um dem eigenen
Sohn sowohl Vater als auch Freund zu sein. Für Frank hätte das zu viel Anstrengung und
Nachdenken bedeutet. Trotzdem hätte er mehr Zeit mit Ricky verbringen sollen, auch wenn
ihm das nicht so lag, denn aus dem Kind war so etwas wie ein Muttersöhnchen geworden.
Aus solchen Jungen wurden später Liebhaber und Nichtstuer, Männer, die sich viel zu sehr
auf ihre Frauen verließen. Doch Ricky war *smart/ aufgeweckt/ pfiffig/ gescheit und *kind:
liebenswürdig. Höchstwahrscheinlich und trotz alldem, was er in seinem Zuhause nicht
bekam, würde er seinen Weg finden.
Alethea unterbrach kurz ihre Arbeit, um ihren schmerzenden Rücken zu strecken.
Vielleicht handelte es sich bei diesen Beschwerden um etwas Psychisches, weil sie zu oft an
die Tatsache dachte, dass sie vor zwei Jahren vierzig geworden war. Aber morgens kam sie
jetzt immer langsamer aus dem Bett, ganz eindeutig. Möglicherweise waren ihre Fantasie und
das Datum auf ihrer Geburtsurkunde schuld an diesen Schmerzen. Sechs Tage die Woche,
jahraus, jahrein verrichtete man solche Arbeiten; was sollte man da anderes erwarten? Sie
würde nicht allzu viel darüber nachdenken, denn diese ganzen Grübeleien brachten keinem
etwas.
Der Herr würde ihr ihren Weg weisen.
Zwar wäre es vermutlich schon angebracht, wegen ihres Rückens einen Arzt
aufzusuchen, aber das Geld war knapp, so wie es immer gewesen ist. Zehn, zwölf zusätzliche
Dollars pro Wochen wären hilfreich, und sie war sich sicher, sie würde sie – verteilt auf die
sechs Haushalte ihrer Stammkundschaft – auch bekommen. Keine einzige dieser Familien
könnte mit dem Argument kommen, sie verdiente eine Lohnerhöhung um zwei Dollar nicht.
Doch dann würde sie mit zweiundsiebzig pro Woche mehr verdienen als ihr Mann, der in

seinem Job fünfundsechzig machte, und somit gäbe es ein neues Problem. Mehr zu verdienen
als der eigene Ehemann – das kam überhaupt nicht in Frage. So eine Situation könnte den
Löwen in deinem Mann killen.
Alethea legte ein Paar von Olga Vaughns weißen Höschen zusammen.
„Herr im Himmel“, sagte sie und lachte bei dem Gedanken in sich hinein, wie Olga
beim Lunch immer versuchte, Konversation zu machen.
Lunch hätte Olgas Mittagspause sein sollen; bei den Vaughns war das aber in
Wahrheit der anstrengendste Teil des Tages für sie. Olga bestand darauf, dass sie zusammen
mit der Familie aß, wo sich Alethea doch nichts weiter wünschte als eine halbe Stunde Ruhe
und Frieden. Sie akzeptierte es so, wie man das meiste akzeptieren musste, das eine
Vorgesetzte von einem verlangte, aber es war eine lästige Pflicht, mehr eine Arbeit, wie wenn
man gezwungen wird, in einem Theaterstück eine Rolle zu übernehmen. Wenn Olga mit
einem sprach, dann war sie sich demonstrativ bewusst, dass sie mit einem sprach: Sieh her,
Welt, ich spreche mit einer „Negerin“. Dieses ganze Lunchding war ihre Art, sich selbst – und
höchstwahrscheinlich ihren Freundinnen – einzureden, dass sie reinen Herzens war und besser
als diese Leute „unten im Süden“. Aber sie war kein bisschen besser. Eigentlich war sie sogar
schlimmer, denn bei einem Rassisten von irgendwoher wusste man wenigstens, wo man
stand. Wenn Olga so reinen Herzens war: Warum sortierte sie dann in der Spüle Aletheas
Geschirr aus?
Don’t want to get any of that colored on you, do you, girl?
Man will ja schließlich nicht, dass von diesen Farbigen etwas auf einen abfärbt, oder,
Mädchen?
„Vergiss es“, sagte sie laut, verabscheute ihr Ressentiment, wusste, dass es ein Zug
war, der ihrer christlichen Erziehung widersprach. Insgeheim sprach sie ein kleines Gebet um
Vergebung.
Sie begann Frank Vaughns Unterwäsche zusammenzulegen, XL-Boxershorts.
Ansehnliches Mannsbild, dieser Frank. Sie frage sich … *34 never mind: na ja, egal. War
doch keine Sünde, darüber nachzudenken. War doch nichts weiter als natürliche Neugier
bezüglich einer körperlichen Sache und Schluss. Sie wusste allerdings, dass er sie auf diese
Weise studierte. Sie spürte seine Blicke die ganze Zeit auf ihrem Körper. Doch sie dachte nie
auf diese Art an ihn, keine Sekunde lang. So oder so war er nicht ihr Typ.
Frank Vaughn würde jetzt droben im gemeinsamen Schlafzimmer sein und sein
Nachmittagsnickerchen nehmen, wie er das immer tat, bevor er zur Arbeit ging.
Wahrscheinlich schlief er schnell ein, wie das bei unkomplizierten Menschen oft der Fall ist.

Und das war Frank Vaughn mit einem Wort: unkompliziert. Sie würde darauf wetten, dass er
das selbst sage würde, wenn man ihn fragte. Anders als seine Frau war er jemand, der wusste,
wer er war. Zwar nicht gerade ein guter Mensch, aber ein klarer. Er musste in seinem Job
schlimme Dinge gemacht haben, musste dazu gezwungen gewesen sein, vermutete sie, denn
ein solcher Job bringt das mit sich. Letzten Endes war er eben ein Mann. *35 in the end he
was just a man. All man …: Ein typischer/echter/ganzer Mann, wenn man es griffig
ausdrücken musste.
Wie auch immer: Diese Familie hier ging sie nichts an. Sie würde ihnen gegenüber
stets höflich, aber nicht daran interessiert sein, ihr Freund zu werden. Das war etwas, das Olga
und die meisten „guten“ Weißen nie begreifen würden. Im Kern ging es darum, dass Alethea
ihre eigenen Freunde hatte und sich in ihrer eigenen Welt sehr wohl fühlte. Auch in ihrer
eigenen Familie. Mit einem guten Mann und einem guten Versorger, den sie *35 fierce:
leidenschaftlich liebte, und zwei starken Söhnen, die das Herz auf dem rechten Fleck hatten.

*****
NACHDEM FRANK VAUGHN aus seinem Schlummer aufgewacht war, duschte und
rasierte er sich im großen Bad. Er hielt sowohl die Tür zu seinem Schlafzimmer als auch die
Badtür geschlossen, um die Rock-and-Roll-Musik außen vor zu halten, die aus Rickys
Zimmer drang.
Vaughn konnte sich das selbst zuschreiben, denn er war es, der die meisten von Rickys
Platten gekauft hatte. Gelegentlich bezahlte er dafür den regulären Preis in The Music Box in
der 10th und im Jay Perri Record Shop neben dem Highland Theater in der Pennsylvania
Avenue in Southeast. Doch meistens bekam er sie von seinem farbigen Hehler, den er drunten
nahe 14th und U Street kannte. Dieser Hehler schuldete ihm noch einen Gefallen für etwas,
das Vaughn mit dessen kleinem Bruder nicht gemacht hatte, weshalb diese Platten oftmals
nichts kosteten.
Die Platten machten Ricky happy, und das vermittelte Vaughn ein gutes Gefühl.
Trotzdem konnte Vaughn den Sound von diesem Scheiß nicht ausstehen. Sinatra, Perry Como
und die alle – das waren richtige Sänger, und einige von den Weibsbildern wie Peggy Lee,
June Christy und, mein Gott!, Julie London waren ebenfalls ganz gut. Elvis? Der sang wie ein
vollgedröhntes Ofenrohr , und so wie der mit seinen Hüften wackelte, das war schon – also
reichlich suspekt. Dieser Tage hörte man ihn wenigstens nicht jedes Mal, sobald man nur das

Radio einschaltete. Presley war gerade in Deutschland und trug Uniform. Kinder hatten ein
kurzes Gedächtnis; vielleicht würde er sich einfach in Nichts auflösen. Gute Sache, nach
Vaughns Ansicht.
Vaughn fand seine Tube mit der Rasiercreme zwischen Olgas privaten Sachen, einer
Schachtel Modess Monatsbinden und einer Flasche Lysoldusche. Er seifte sein Gesicht ein
und benutzte für die Rasur ein Messer. Er hatte großflächige Gesichtszüge, Hängebacken und
einen quadratischen Schädel. Seine Zähne waren schief und standen weit auseinander. Seine
Augen waren blau und träge. Er sah sich gerne selbst als eine weniger gut aussehende Version
von Robert Mitchum. Einige der jüngeren Typen in der Arbeit nannten ihn Hound Dog. Er
vermutete, es hatte einerseits etwas zu tun mit seiner *36 determination on the job:
kompromisslosen Arbeitseinstellung und andererseits mit seinem attraktiven Äußeren. Und
dann war da dieser verdammte Elvis-Song. Doch der Spitzname machte ihm nichts aus.
Solange sie ihm mit Respekt begegneten, war ihm das egal.
Er zog ein weißes Hemd an, eine schwarze Krawatte und einen grauen Robert-HallAnzug. Er zog die Schublade seines Nachttisches heraus und entnahm ihr seinen .38er. Er
kontrollierte, ob er geladen war, und schob die Dienstwaffe in das Clipholster, das er am
Gürtel trug.
Olga kam ins Zimmer. Sie lächelte schief und strich mit den Händen ihre Schenkel in
den Caprihosen entlang. Er ging zu ihr hin, zog sie an sich und küsste sie hart auf den Mund.
Sie schlang ihre Arme fest um seine Taille.
„Wenn du so weiter machst, geht meine Kanone los.“
„Und du wirst meinen Lippenstift verschmieren.“
„Hab ich bereits“, sagte er und schenkte ihr sein Lächeln. Er presste sich an sie, um sie
spüren zu lassen, wie es um ihn stand. So sehr er sie auch gelegentlich satt hatte – sie war
noch immer seine Geliebte und seine Ehefrau. Olga spielte gern die Widerspenstige. Sie hatte
sich schon immer wie eine Wildkatze in einem Sack aufgeführt, sobald man sie auf Touren
gebracht hatte.
„Lass uns am Wochenende ausgehen“, sagte sie. „Ein Konzert besuchen und ein paar
Cocktails trinken. Das haben wir schon eine ganze Zeitlang nicht mehr gemacht.“
„Wohin?“
„Xavier Cugat spielt drunten im Casino Royal.“
„Zum Teufel mit dem.“
„Abbe Lane ist auf dem Plakat.“
„Okay, Püppchen. Schaun wir mal.“

Er küsste sie noch einmal und schob ihr seine Zunge in den Mund, bevor er sich aus
der Umarmung befreite. Er hinterließ ihr gern etwas, an das sie sich erinnern konnte, während
er in der Arbeit war.
Vaughn ließ Olga im Zimmer stehen. Er machte sich nicht die Mühe, an Rickys Tür zu
klopfen und Auf Wiedersehen zu sagen.
Unten im Foyer nahm er Regenmantel und Hut aus dem Schrank. Die Aprilabende
waren kalt und feucht, weshalb er warme Kleidung brauchen würde. Außerdem gefiel er sich
in diesem Aufzug. Das Mantel-und-Hut-Outfit erinnerte ihn an das Cover von No One Cares,
auf dem Sinatra an der Bar sitzt, in sein Whiskeyglas starrt und ausschaut, als hätte er gerade
*37 punched in the heart: einen Schlag mitten ins Herz bekommen. Ein Nachtwolf, verwundet
und allein. Genau so sah Vaughn sich am liebsten. Das Bild gefiel ihm.
Alethea kam gerade die Treppe herauf, als er im Begriff stand, zur Tür hinauszugehen.
Sie trug einen *clean: makellosen Regenmantel über ihrer Straßenkleidung, hatte ihr
Kopftuch abgenommen und die Haare ausgekämmt.
„Kann ich dich irgendwohin mitnehmen?“, fragte Vaughn. „Ich fahre Richtung Stadt.“
„Ich geh einfach rauf zur Georgia und nehm den Bus. Der fährt mich direkt heim.“
„Bist du sicher?“
„Danke, aber ich komm gut zurecht.“
Meistens ging er gerade zur Arbeit, wenn sie das Haus verließ. Jedes Mal bot er ihr an,
sie mitzunehmen, und ihre Antwort war meistens die gleiche.
„Darf ich dich was fragen?“, sagte Vaughn.
„Solang es nicht zu persönlich ist“, sagte sie und ließ ihn mit ihrem Tonfall wissen,
dass sie es ihm so oder so nicht übelnehmen würde.
„Bist du glücklich?“, fragte Vaughn.
Alethea Strange zögerte. Es war eine seltsame und überraschende Frage, doch Frank
Vaughns Augen sagten, dass er es wirklich wissen wollte.
„Die meiste Zeit schon“, sagte sie. „Ich würde sagen, fast die ganze Zeit. Ja.“
„Man sieht es dir an“, sagte Vaughn.
Draußen stieg Vaughn in seinen 57er Dodge Royal, einem zweifarbigen, zweitürigen
rosémetallic V-8 mit Drucktastenautomatik, der – in einer vorstädtischen Wohngegend
zwischen Wheaton und Silver Spring – in der Zufahrt zu seinem Haus geparkt war. Alethea
Strange ging zu Fuß zur Georgia Avenue und stellte sich an der Bushaltestelle zu zwei
anderen Hausgehilfinnen, die auf einen D. C. Transit Bus warteten, der sie über die Grenze

des District nach Süden brachte zu all den vertrauten Gesichtern, Gerüchen und melodiösen
Kadenzen der Stimmen, die ihnen sagten, dass sie daheim waren.

*****
Zwar hatte ihn sein Vater in Rage gebracht, doch das ging vorbei, sobald Buzz Stewart in
seinem Wagen die Straße entlangfuhr. Im Radio bekam er auf WDON Don Dillards R&RSchallplatten-Revue herein, die droben in Wheaton aus einem Bunker am University
Boulevard gesendet wurde, und drehte laut auf. Dillard spielte gerade „Maybe“ von den
Chantels, einen von Stewarts Allzeit-Lieblingssongs, was ihm gute Laune bescherte. Als er
verklungen war, beendete Dillard das Programm, denn der Sonnenuntergang hatte begonnen
und WDON hatte nur eine Tageslichtlizenz. Mit dem Daumen drehte Buzz die Skala auf
WINX *on 1600: auf 1600 kHz ???, der bis Mitternacht sendete. Dann zog er eine Marlboro
aus seiner Brusttasche und zündete sie an.
Walter Hess‘ Wagen, ein tiefergelegter und liebesapfelrot lackierter 283er Chevy,
parkte vor dem Doughnut Shop am Pershing Drive. Auf dem rechten vorderen Kotflügel war
„Shorty’s Dream“ zu lesen. Stewart zog hinüber und fuhr hinter den Chevy, ließ den Motor
leerlaufen und drückte auf die Hupe. Hess war im Doughnut Shop und spielte
höchstwahrscheinlich gerade am dem Flipperautomaten, den sie für Mehrfachspiele
manipuliert hatten. Sie hatten nur mit Hess‘ Messer die Glasplatte auszuhebeln brauchen und
waren so an diesen Knopf gelangt; eine Kleinigkeit. Der Besitzer ist nie dahintergekommen,
was da ablief.
Nach ein paar Minuten kam Walter heraus. Er war ähnlich wie Stewart angezogen, nur
in kleineren Größen. Walter wurde von seinen Freunden „Shorty“ gerufen, was nicht
spöttisch, sondern eher respektvoll gemeint war. Er war ein mit Muskeln bepackter
Kämpfertyp, der so gut wie alles tun würde, um zu gewinnen. Einer seiner Vorderzähne war
angeschlagen, und seine Augen saßen auf eine ulkige – manche würden sagen: auf eine
mitleiderregende Weise – dicht beieinander. Einige behaupteten, er könne nicht lesen, andere
gingen noch weiter und sagten, er sei geistig zurückgeblieben – aber sie sagten das immer nur
hinter seinem Rücken. Die Kerle hatten Angst vor ihm, und die Mädchen beteten, er möge sie
nicht zum Tanz auffordern. Er sah komisch aus, aber auf eine erschreckende Art.
„Ich oder du“, sagte Hess, während er sich dem offenen Fenster des Fords näherte.
„Du“, sagte Stewart und machte den Motor aus. „Später tauschen wir.“

Stewart zog seine Bombers aus, bevor er in Hess‘ Chevy stieg. Dabei handelte es sich
um ein Ritual, das von vielen der Autonarren in ihrer Clique zelebriert wurde, die stolz auf
das makellose Innere ihres Wagens waren. Stewart zog seine Schuhe nur für Hess aus. Sie
waren beste Freunde seit ihren Grundschultagen in St. Michael’s, der katholischen
Elementarschule im Viertel. Beide hatten schon frühzeitig als Unruhestifter gegolten. Von
keinem Lehrer, nicht einmal von einer Nonne mit einem Rohrstock ließen sie sich sagen, was
sie zu tun hätten.
Und jetzt ließen sie sich von keinem Menschen irgendetwas sagen.

V
DEREK STRANGE UND Billy Georgelakos langten kurz nach Geschäftsschluss am ThreeStar Diner. In den Apartments und Reihenhäusern der Umgebung tranken Männer und Frauen
ihre ersten Biere oder Highballs, hörten Radio, stritten sich, liebten sich oder wechselten in
den schicken Zwirn. Frisch gewaschene Autos fuhren die Piste herauf und hinunter, Rhythm
and Blues drang aus deren offenen Fenstern. Es war die Ouvertüre zum Samstagabend, und
der Pulsschlag auf der Kennedy Street und hinter deren Schutzmauern beschleunigte sich
immer mehr.
Die beiden Jungen betraten den Imbiss. Mike Georgelakos saß bei der Registrierkasse
und zählte Papiergeld und Münzen der Tageseinnahme. Darius Strange fuhr mit einem
Bimsstein über den Grillrost und befreite ihn von Fettüberresten. Ella Lockheart, Tisch-und
Tresen-Bedienung, goss wässeriges Ketchup der Marke A&P in Flaschen mit dem Etikett
Heinz. Wie üblich um diese Zeit des Tages, hatte Ella auf dem Hausradio die Gospelstunde
eingestellt. Ein Lied mit dem Titel „Peace in the Valley“ lief gerade.
Die Innenausstattung des Diners stammte aus den vierziger Jahren. Vor einem Tresen
mit Resopaloberfläche standen vierzehn Barhocker ohne Armstützen; ihre Drehsitze waren
mit rotem Vinyl überzogen. Drei viersitzige, rot ausgepolsterte Nischen reihten sich entlang
der Glasscheibe, die die Vorderfront des Imbissrestaurants bildete. Alle Speisen und Getränke
wurden hinter dem Tresen zubereitet und von dort aus serviert: *41 prep (prepared foods =
Fertiggerichte?), colds, and hots: ???? Am rechten hinteren Ende des Restaurants knickte der
Tresen im Neunzig-Grad-Winkel ab. Dieser Bereich war durch einen von der Decke
herabhängenden Plastikvorhang verborgen. Hinter dem Vorgang gab es eine automatische
Spülmaschine aus Edelstahl und eine Handspüle mit zwei Becken und ausziehbarer

Schlauchbrause in Gastronomieausführung. Drei Wände des Restaurants hatten einen weißen
Gipsputz. Die vierte Wand, die hinter dem Tresen, war weiß gekachelt.
„Vasili“, sagte Mike zu seinem Sohn. „Derek.“
„Ba-ba“, sagte Billy.
„Mr. Mike”, sagte Derek, weil er nicht in der Lage war, den Familiennamen richtig
auszusprechen.
Darius Strange sah zu seinem Sohn hinüber, ohne den Rhythmus seiner Tätigkeit zu
unterbrechen, musterte ihn von Kopf bis Fuß und nickte. Derek hob das Kinn als Erwiderung.
„Komm her, mein Junge“, sagte Mike, „hilf mir mal beim Geldzählen. Derek, dein
Mopp wartet hinten auf dich.“
Derek fand Eimer, Auswringer und Mopp beim Geschirrspüler. Zwar beschäftigte das
Restaurant ein Faktotum, nur mit seinem Spitznamen „Halftime“ angesprochen, doch ging der
Mann an den Samstagen früher, um Darius‘ Sohn die Chance zu geben, ein bisschen Geld zu
verdienen. Was Halftime sehr gelegen kam.
Derek hob die gerippten Gummimatten hinter dem Tresen hoch und spülte sie im
Abwaschbecken aus. Er trug die Matten eine nach der anderen durch den schmalen
Lagerraum nach hinten und legte sie draußen in der Gasse aus, damit sie in der Sonne
trocknen konnten. Dann wartete er, bis Ella Lockheart die Salz- und Pfefferstreuer aufgefüllt,
sich im Hinterzimmer in ihre Straßenkleidung umgezogen hatte und das Restaurant verließ.
Lockheart war Anfang dreißig, hellhäutig, spindeldürr, hübsch, still, unverheiratet und tief
religiös. „Noch einen gesegneten Tag, junger Mann“, sagte sie, bevor sie zur Tür hinausging.
Derek wischte den Boden, während sein Vater auf einem Hocker saß und die
Sportseite der Post las. Seine Kochmütze, die er bei der Arbeit am Grill ständig trug, lag
neben ihm auf dem Tresen. Mike zeigte Billy, wie er Zahlen in ein Buch mit grünem Einband
eintragen sollte. Derek hatte einmal die Seiten des Buches gesehen: ein Gitternetz von Linien
mit kleinen Ziffern, die mit Bleistift in die Quadrate geschrieben waren.
Derek wrang den Mopp nur so weit aus, dass er noch feucht war, und bearbeitete
damit den Fußboden. Er achtete darauf, auch jenen Bereich an den Füßen der Hocker nicht
auszulassen, wo sich gerne Fett ansammelte.
„Elgin Baylor hat gestern Abend vierunddreißig für Minneapolis gemacht“, sagte
Darius Strange und hob ein wenig die Stimme, damit sein Sohn in bei der Arbeit hören
konnte. „Vierunddreißig in einem Finale. Nämlich die Lakers gegen solche Leute wie
Russell, Cousy oder Sam Jones. Das ist schon eine Leistung, meinst du nicht auch?“
„Aber klar.“

„Der Junge hat diesen schnellen Antritt.“
„Yep.“
„Der war auch auf der Spingarn“, sagte Darius mit Bezug auf Baylors High School an
der Benning Road in Northeast D. C. „Die Green Wave bringt immer ein paar Supersportler
hervor.“
Derek lächelte in sich hinein, während er arbeitete. Teilweise wegen der Art und
Weise, wie sein Dad immer wieder gern diese Geschichten vom Jungen aus dem Viertel aufs
Tapet brachte, der es nach oben schaffte. Doch meistens lächelte er, weil er den tiefen Klang
der Stimme seines Vaters mochte.
Darius Strange blickte zu seinem Sohn hinüber, der vornübergebeugt den Mopp vor
sich herschob. Es tat dem Jungen gut, diese kleine Arbeit zu verrichten. Nachdem Mike den
gewischten Fußboden inspiziert hatte, würde er Derek einen Dollar geben, der sowohl
Taschengeld war als auch eine simple Arbeit-lohnt-sich-Lektion war. Der Junge trug
außerdem zweimal wöchentlich Zeitungen aus. Darius machte sich wegen Derek nicht die
Sorgen, die er sich wegen seines älteren Sohnes Dennis machte. Derek hatte einen guten
Kern.
Gut war auch, dass Derek sehen konnte, wie sein Vater hier in einer festen Stellung
arbeitete. Eine Menge Jungen bekamen ein solches Vorbild nie zu Gesicht. Eines Tages
würde Derek erkennen, dass dies alles im Hinblick darauf von Bedeutung gewesen war, was
später einmal aus ihm selbst werden würde.
Doch auch über diesen Aspekt hinaus empfand Darius Strange Freude und Stolz bei
seiner Tätigkeit. Nach dem Krieg hatte er mehrere Jobs angenommen, die harte, hirnlose
Arbeit mit sich brachten, und war schließlich in der Restaurantküche eines Hotels in der
Innenstadt gelandet. Dort war er Tellerwäscher, doch er beobachtete genau, was Postenchefs
und Küchenmeister zu tun hatten. Einer der Köche, ein Weißer, der den Warmhaltetisch unter
sich hatte, war so freundlich gewesen, ihn in die Feinheiten des Jobs einzuführen. Es dauerte
nicht lange, bis Darius fand, dass er reif für eine Beförderung war. Der Restaurantmanager
wollte ihm die Chance nicht geben, also ging er und erhielt seinen ersten Küchenjob als
Grillkoch in einer Fressbude in Far Northeast. Deren Eigentümer war ein harter, verbitterter
Weißer, der ihn wie ein Tier behandelte und ihm ein paar Pennys als Lohn zahlte; aber Darius
bekam dort, was er brauchte, und nachdem er sein Handwerk erlernt hatte, begann er, sich
nach etwas anderem umzusehen. Er ließ sich bei Conway’s Employment Service an der 6th
Street registrieren, die ihn als „Koch, farbig“ führten, und schon bald hatten sie ihn an Mike
Georgelakos vermittelt, der gerade einen guten Mann entlassen musste, weil dieser zu sehr

dem Alkohol zugetan war. Georgelakos bot Darius vierzig Dollar die Woche für den Anfang.
Fünf Jahre später kassierte er fünfundsechzig.
„Ich bin fertig“, sagte Derek Strange.
„Geh und sag Mr. Mike Bescheid“, sagte Darius.
Mike Georgelakos stieg von seinem Stuhl hinter der Kasse herunter. Stehend war er
nicht viel größer als sitzend. Sein Schädeldach war kahl, an den Seiten hatte er an einigen
Stellen ergrauendes schwarzes Haar. Seine Nase war enorm und hing hakenförmig über
seinem Schnurrbart. Mike hatte breite Schultern und einen Brustkorb wie ein Fass. Beide
Merkmale hatte er an Billy weitervererbt.
Mike machte einen feierlichen Rundgang und inspizierte den Fußboden. Als er
zurückkam, gab er Derek eine saubere Dollarnote.
„Hier, mein Junge. Gute Arbeit.“
„Danke, Mr. Mike. Bis demnächst, Billy.“
„Ja, bis bald, Derek“, sagte Billy, der neben seinem Vater stand und seinen Freund ein,
mit dem er das Geheimnis ihres gemeinsamen Tages teilte, wenig anlächelte.
An der Tür drehte sich Darius wie immer um und winkte Mike Georgelakos kurz zu.
„Yasou, Mike“, sagte Darius.
„Yasou, Darius“, sagte Mike. „Adio.“
Draußen auf dem Gehsteig fragte Derek seinen Vater: „Was bedeuten eigentlich diese
griechischen Wörter?“
„Adio bedeutet so viel wie Adieu. Und Yasou? Das ist eine Begrüßung, eine – wie
heißt das – Grußformel. Kann man für alles nehmen, ungefähr wie Aloha. So wie sie es auf
Hawaii machen, weißt du.“
Derek Strange sah zu seinem Vater auf. Kräftig und gutaussehend war er, mit einem
gepflegten Schnurrbart und sauber geschnittenem, pomadisiertem Haar. Er musste eins
fünfundachtzig, eins achtundachtzig groß sein.
„Weil wir gerade von Hawaii reden“, sagte Darius Strange, „die Globetrotters
kommen in die Uline Arena. Sie spielen gegen das Team aus Hawaii, die Fiftieth Staters. Ich
habe gerade die Ankündigung in der Zeitung gelesen. Wenn du Lust hast, kann ich uns Karten
besorgen.“
„Yeah!“
„Die Trotters haben diesen jungen Riesenkerl, Wilt Chamberlain, der für Kansas
gespielt hat. Die zahlen ihm fünfundsechzigtausend Dollar im Jahr. Ich würde mir gern mal
angucken, ob der Junge sein Geld wert ist.“

„Kommt der auch aus der Spingarn?“
„Hör auf zu blödeln“, sagte sein Vater streng, aber Derek konnte den Anflug eines
Schmunzelns in den Mundwinkeln erkennen.
Sie stiegen in Darius Stranges Auto, einen 75er Mercury, den er bei einem
Gebrauchtwagenhändler an der Ecke 10th Street und New York Avenue erstanden hatte. Es
handelte sich um einen Vertrag mit Wiederinbesitznahmeklausel: Darius zahlte neunzehn
Dollar monatlich bei einem Gesamtsoll von achtzehnhundert Dollar; geriet er mit seinen
Raten in Verzug, konnte der Verkäufer das Fahrzeug ohne richterliche Anordnung
beschlagnahmen, abtransportieren und anderweitig verkaufen. Die Vereinbarung war mit
einem Sonderzins behaftet, einer Art Strafzahlung für farbige Käufer. Darius wusste das, und
ihm war auch die Ungesetzlichkeit dieses Aufschlags klar, doch er akzeptierte ihn trotzdem.
So oder so würde er das Auto die nächsten vier Jahre lang abbezahlen.

*****
Darius Strange fuhr, mit seinem Sohn an seiner Seite, die Georgia Avenue entlang. Sie kamen
an Ida’s Kaufhaus vorbei, wo sich Derek ein paar Stunden zuvor Probleme eingehandelt hatte.
Jetzt schien ihm das schon lange zurückzuliegen. Er war nun bei seinem Vater in Sicherheit,
und das ganze Chaos, in das er sich hatte hineinziehen lassen, war *45 tucked far away: weit
weg geschoben.
Ein kurzes Stück oberhalb der Piney Branch Road, auf Höhe der Van Buren Street,
fuhr Darius Strange auf den Parkplatz des Softeis-Cafés, dessen Stuckverputz mit
Spiegelglassplittern bestückt war. Der Name des Cafés war Beck’s, doch alle nannten es das
Polar Bears wegen der Tierstatuen an der Vorderseite.
Darius machte den Motor aus, gab Derek etwas Kleingeld und sagte, dass man sich
wieder am Auto treffen wolle. Derek ging zum Servicefenster, kaufte sich eine große Portion
Schokoeis in einer Waffeltüte und setzte sich auf den Bordstein. Sein Vater war hinüber zum
Hubbard House gegangen, um eine dieser Schokoladentorten zu kaufen. Derek Strange freute
sich schon die ganze Woche über auf dieses Ritual.
Während er sein Eis aß, beobachtete er, wie sein Vater mit der Tortenschachtel in der
Hand die Straße überquerte. Eine Gruppe weißer Jungen fuhren in einem tiefergelegten Chevy
vorbei und schrien durch die offenen Fenster ihres Wagens etwas zu seinem Vater hinüber.
Sein Vater kehrte mit ausdrucksloser Miene zu seinem Auto zurück und erwähnte den

Zwischenfall mit keinem Wort. Doch Derek hatte ihr Gelächter vernommen, und dessen
Klang hatte sie tief bei ihm eingegraben.
Den letzten Stopp auf ihrem Heimweg legten sie bei Tempchin’s Kosher Meat Market
ein, einer Metzgerei unten an der 14th zwischen Shepherd und Randolph. Im Laden begrüßte
Darius Strange den Besitzer Abe Tempchin, einen dicken Mann mit schütterem Haar, der
srändig ein Lächeln im Gesicht zu haben schien. Derek fand, dass es in dem Geschäft
komisch roch und dass auch die anwesenden Kunden, Weiße – aber nicht nur, komisch
redeten. So ähnlich wie Billys Vater Mike.
„War der Heilige Mann heute da?“, fragte Darius Strange.
„Ja, war er“, sagte Tempchin.
„Dann nehm ich eines von den Hühnern, die er sich vorgenommen hat.“
Derek wusste, dass Tempchin hinter dem Laden einen Stall mit Hühnern hatte. Sein
Vater hatte ihm erzählt, dass der Rabbi, „die jüdische Ausgabe von einem Pastor“, regelmäßig
in die Metzgerei kam und die Hühner tötete. Eine sonderbare Verrichtung für einen Mann
Gottes, dachte Derek. Sein Vater hatte ihm erklärt: „Dadurch werden sie koscher“, und Derek
hatte gefragt: „Was bedeutet koscher?“ – „Ich habe keine Ahnung“, hatte sein Vater
zugegeben. „Aber deine Mutter meint, dass die Hühner hier besser sind als die von A&P.“
Sie fuhren südostwärts nach Petworth und Park View. Darius parkte den Mercury in
Princeton Place, einer ansteigenden Nebenstraße zur Georgia. Reihenhäuser, die von einer
oder mehreren Familien bewohnt wurden, die meisten inzwischen farbige, säumten die
Straße.
„Geh und hol deiner Mutter eine Milch“, sagte Darius, während er die Handbremse
anzog.
„Okay“, sagte Derek.
Er ging die Straße hinunter zur Ostseite der Avenue. An der einen Ecke war das Kino
des Viertels, das York, und an der anderen ein kleines Lebensmittelgeschäft, einer der vielen
über die ganze City verstreuten Stadtteilläden. Er nahm eine Flasche Milch aus dem Regal
und trug sie zum Verkaufstresen, wo der Besitzer, ein Jude, den die Kindern mit Mr. Meyer
und die Erwachsenen nur mit Meyer anredeten, auf einem Hocker mit hoher Rückenlehne saß.
Mr. Meyer kannte Derek und die anderen Angehörigen seiner Familie namentlich. Er notierte
Ware und Preis auf einem gelben Block und dankte Derek für den Einkauf. Darius Strange
beglich seine Schulden bei Meyer immer am Zahltag oder am Monatsersten, oder manchmal
auch, wann immer es konnte.

Derek verließ das Geschäft. Ein Mädchen, das er kannte, stand an der Ecke und trug
ein Kleid, das nicht selbstgemacht, sondern im Laden gekauft worden war. Das Mädchen
hatte Dereks Größe, war in seinem Alter und hatte Brüste. Wenn sie lächelte, hatte sie
Grübchen. Jetzt lächelte sie gerade.
„Hi, Derek“, trällerte sie.
„Hey“, sagte Derek und blieb abrupt stehen. Er hatte die Flasche Milch in der einen
Hand, aber die andere war frei. Weil sich diese Hand unbehaglich anfühlte, wie sie so
herunterhing, steckte er sie in die Tasche seiner Bluejeans.
„Kennst du meinen Namen nicht?“, fragte das Mädchen. Herr im Himmel, dachte
Derek, sie hat ein Paar hübsche braune Augen.
„Klar kenne ich ihn.“
„Warum nennst du mich dann nicht bei meinem Namen?“
„Du heißt Carmen.“
„Ich weiß, wie ich heiße. Das brauchst du mir nicht zu sagen! Aber du solltest höflich
sein und mich bei meinem Namen nennen, wenn du mich siehst.“
Derek spürte, wie sein Gesicht heiß wurde. „Warum hast du einen puerto-ricanischen
Namen, Mädchen?“
„Der ist nicht puerto-ricanisch. Meine Mama dachte, er klingt gut, mehr nicht.“
„Er ist in Ordnung“, sagte Derek.
Carmen Hill kicherte und begann, mit einem Fuß auf dem Gehsteig zu steppen. Sie
trug Lacklederschuhe von Church, an deren Spitzen irgendetwas fürs Tanzen befestigt sein
musste, weil der Schuh ein Geräusch machte.
„Was lachst du?“, fragte Derek. „Hab ich gerade einen Witz erzählt?“
„Ist das deine Art, einem Mädchen Komplimente zu machen? Dass mein Name in
Ordnung ist?“
„Er ist hübsch“, sagte Dereke schnell, und bevor er den Mut verlor, fügte er hinzu:
„Genau wie du.“
Er machte kehrt und ging die Straße entlang. Er kam an einem Deutschen vorbei,
einem der letzten Weißen hier, der einmal ihn und seinen Bruder mit heißem Wasser
überschüttet hatte, weil sie beim Spielen seinem Haus zu nahe gekommen waren, und an
einem Jungen, den er kannte und der ein Daisy Luftgewehr mit Unterhebelspanner an sich
gedrückt hielt, das er zum Geburtstag bekommen hatte. Normalerweise wäre Derek Strange
stehengeblieben und hätte sich das Gewehr näher betrachtet. Doch er ging weiter, sah über die

Schulter zu Carmen Hill hin, die noch immer da stand und mit einem Fuß steppte, die dieses
Lächeln lächelte, diese lebhaften Augen hatte, diese tiefen Grübchen im Gesicht …
Das Mädchen beschäftigte ihn fast jedes Mal, wenn er es sah. Wenigstens hatte er den
Mut aufgebracht, ihr zu sagen, dass sie hübsch war. Er fragte sich, wie Carmens smartes Ego
das einordnete.
Bei Princeton Place Nummer 760 angelangt, stieg er die Stufen zu seinem Zuhause
hinauf.

VI
DIE FAMILIE LEBTE in einem Reihenhaus, das Darius Strange in zwei Apartments
aufgeteilt hatte. Eine alleinerziehende Mutter, die – keine Meile weit weg – in der Cafeteria
der Howard University arbeitete, bewohnte mit ihren drei ungebärdigen Söhnen das
Erdgeschoss. Darius hatte das Haus auf Grund einer Anzeige in der Washington Post gekauft,
in der es hieß: „Für Farbige, NW, Massivbau“. Nach einer Anzahlung von dreihundertfünfzig
hatte er ein Veteranendarlehen für Weltkriegsteilnehmer zu vier Prozent bekommen. Der
Schuldendienst kostete ihn sechsundachtzig Dollar im Monat, und bislang war er noch nie mit
einer Rate in Rückstand geraten. Die Mieterin unter ihm überzog zwar oft ihren Termin, aber
sie versuchte ihr Möglichstes, und Darius sah es ihr genauso oft nach.
Die Wohnung der Stranges umfasste zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer mit
Essecke und eine kompakte Kücheneinheit. Mobiliar und Gerätschaften waren alt, aber
sauber. Ein Balkon mit Sichtschutz, wo Derek Strange oft in den Sommernächten schlief,
zeigte hinaus auf einen kleinen verwahrlosten und verwilderten Hinterhof und auf eine daran
anschließende Gasse. Die Gasse und das Gelände der Park View Elementary weiter oben in
der Straße waren bevorzugte Spielplätze für die Jungen und Mädchen von Princeton Place
und auch für die von Otis Place, der südlichen Parallelstraße.
Derek Strange betrat die Wohnung. Sein Vater hatte es sich in seinem großen alten
Lieblingssessel gegenüber dem Fernsehgerät gemütlich gemacht, bei welchem es sich um ein
neues Zenith mit Zwanzig-Zoll-Diagonale und einer Space Control Fernbedienung handelte.
Aufgeschlagen auf den Oberschenkeln lag die neueste Ausgabe von Afro-American. Auf dem
Bildschirm beschossen sich gerade James Stewart und Stephen McNally mit Gewehren
jeweils aus der Deckung einer Felsnase.

„Hi, Junior“, sagte Dennis Strange, achtzehn, groß und schlank wie sein Vater,
dunkelhäutig wie die ganze Familie. Dennis saß an dem Tisch, an dem die Stranges ihre
Mahlzeiten einnahmen. Auch er hatte eine Ausgabe von Afro-American vor sich. Überall im
Haus lagen zusätzliche Exemplare herum.
„Dennis“, sagte Derek.
„Was haste getrieben, Mann?“
„Hab gespielt.“
Dennis rieb die Finger über seine rasierte Schädeldecke. „Mit deinem weißen
Freund?“
„Ja und?“ Derek verfolgte die Ballerei auf dem Bildschirm. Das Geräusch von
Querschlägern erfüllte den Raum. „Warum versuchen die, einander umzubringen, Pop?“
„Der Eine hat am Anfang des Films dem andern die Winchester weggenommen“,
sagte Darius Strange. „Jetzt sind sie dabei, die Sache endgültig zu regeln.“
Derek schaute auf die kleinformatige Zeitung auf dem Schoß seines Vaters. Derek und
sein bester Freund Lydell Blue trugen dienstags und freitags die Washingtoner Ausgabe der
Zeitung für die Abonnenten des Viertels aus und verdienten damit ungefähr je zwei Dollar.
Das war echtes Geld für die beiden. Derek versuchte auch immer, die Zeitung durchzulesen.
Im Gegensatz zu dem Zeug, das er in der Post oder im Star las, handelten die Geschichten im
Afro von seiner Welt.
Allerdings erschreckten ihn diese Geschichten oft ganz schön. Im Aufmacher der
letzten Ausgabe ging es um diesen Jungen namens Mack Parker, der – nur einundzwanzig
Jahre alt – unten in Mississippi von einem Lynchmob halb zu Tod geprügelt und aus seiner
Zelle gezerrt worden war. Seine Mutter wurde mit der Frage zitiert: „O Herr, warum?“, denn
seit ihn der Mob vor dem Gefängnis in ein Auto geworfen hatte, war er von niemanden mehr
gesehen worden. Was Derek an die Geschichte von dem Jungen namens Emmett Till
erinnerte, von dem Dennis dauernd redete, der dort unten umgebracht worden war, nur weil er
einem weißen Mädchen hinterhergepfiffen hatte.
Doch in seiner Wohnung, bei seiner Mutter, seinem Vater und seinem großen Bruder,
fühlte sich Dennis sicher.
„Wo ist denn Mom?“, fragte Derek.
„In der Küche“, sagte Dennis.
Derek ging an den auf einem Couchtisch gestapelten Life-Magazinen vorbei. Die
Titelgeschichte der obersten Ausgabe war eine aus der siebenteiligen Fortsetzungsserie „Wie
der Westen gewonnen wurde“. Darius Strange hatte alle aufgehoben. Dennis sprach von „Wie

der Westen gestohlen wurde“, nur um seinen Vater zu ärgern. Auf die gleiche Weise machte
er sich über die Sendungen lustig, die sein Vater unter Woche spätabends so gern sah: Wagon
Train, Bat Masterson, Trackdown und dergleichen. Gegenwärtig sah es so aus, als wären
Dennis und sein Vater ständig über Kreuz miteinander.
Neben dem Esstisch stand eine Sylvania Hi-Fi-Anlage mit einem Stapel Schallplatten
obenauf. Sein Vater hörte ab und zu Jazz, meistens aber jene Rhythm-and-Blues-Sänger, die
mit Gospel angefangen hatten. Derek betrachtete sich gern die Albumcovers, die Fotos von
Leuten wie Ray Charles und den Sängern der Soul Stirrers sowie das eines dicken Kerls
namens Solomon Burke. Er fragte sich, wie es wohl sein müsse, sich auf eine Bühne zu
stellen, für all diese Leute zu singen, so viel Geld zu haben und die schönsten Frauen und die
ganzen Cadillacs. Er fragte sich, ob sein Vater, der nach Fett, Schweiß und verbranntem
Fleisch roch, wenn er von der Arbeit nach Hause kann, auf das Leben dieser Leute neidisch
war. Derek mochte nicht zu viel darüber nachdenken, weil er sich bei der Vorstellung elend
fühlte, sein Vater könnte jemals das gemeinsame Zuhause verlassen.
Als Derek an Dennis vorbei ging, riss der ihn am Hemd und *50 pinned his arms at his
side: und hielt seine Arme fest???. Derek gelang es, die Flasche Milch, die er in der Hand
hielt, auf dem Plattenstapel abzustellen. Als er das geschafft hatte, versuchte er sich zu
befreien, aber Dennis war zu stark. Derek tat das Einzige, was er tun konnte, nämlich auf die
Knie zu fallen und Dennis mit sich zu reißen. Sie stürzten und rollten auf dem Boden umher.
„Du kannst mir nicht entkommen“, sagte Dennis.
„*51 Punk: Blödmann“, sagte Dennis.
„Nenn mich noch einmal so, und du wirst wie eines dieser Poliokids aussehen. *51
they’ll be havin‘ to fit you for some of them braces and stuff: Dann werden sie dir so einen
Stützapparat und anderes Zeug verpassen müssen.“
“Jetzt reicht’s”, sagte ihr Vater, ohne den Blick vom Fernseher zu nehmen.
Derek rollte Dennis so herum, dass er eine von Dennis‘ Händen unter seinem Leib
begrub. Derek tastete umher und bemühte sich, Dennis‘ andere Hand zu fassen zu kriegen.
Stattdessen griff er Dennis in den Schritt.
„Gefällt dir das, Kleiner?“
„Gefällt mir was?“
„Du hast mir an den Schwanz gefasst!“
Sie rollten in die Hi-Fi-Anlage und lachten.
„Es reicht, hab ich gesagt“, wiederholte Darius. „Die Konsole ist noch nicht
abbezahlt.“

Darius Strange hatte Hi-Fi und Fernseher auf Raten gekauft. Zuerst war er in die
Innenstadt zu George’s an der Kreuzung 8th und F gegangen, doch der dortige Verkäufer, ein
dicklicher Weißer, war ihm mit Herablassung begegnet. Beim Eintreten hatte Darius gehört,
wie Dickie abseits lachend zu einem seiner Kollegen sagte, er werde dem Kerl jetzt einen
„Zenick“ verkaufen, und das mit einem Akzent, den er als typisch für Farbige betrachtete:
„Kann ich was anzahlen und mir das Dings zurücklegen lassen?“ Dickie war wohl davon
ausgegangen, dass Darius ihn nicht hören konnte, aber er hatte es gehört. Darius war nicht
daran gelegen, deshalb Stunk zu machen, sondern er war sofort wieder gegangen und hinüber
zu Slattery’s in der Naylor Road gefahren, wo der Besitzer, Frank Slattery, persönlich eine
Anzahlung für den Zenith und die Sylvania entgegengenommen, ihm Kredit gewährt, die
Geräte zurückgelegt und alles am nächsten Tag geliefert hatte. Das farbige Geld wurde in der
Kasse zum weißen Geld gelegt, und wenn man beides nach Ladenschluss zählte, war es nicht
mehr voneinander zu unterscheiden. Genau das war es, was ein Dickie nicht kapierte.
Wie beim Auto, musste Darius über einen längeren Zeitraum hinweg Raten zahlen.
Dennoch machte er sich darüber keine Sorgen. Er erwartete ohnehin, dass er für den Rest
seines Lebens arbeiten würde.
„Du bis stark geworden“, sagte Dennis und betrachtete seinen Bruder mit
Bewunderung, während sie aufstanden.
„Wetten, dass ich’s bald mit dir aufnehme?“
„Du kannst es ja versuchen“, sagte Dennis. Er machte eine Kopfbewegung in Richtung
der Küche. „Los, mach schon, Mann.“
„Bin schon unterwegs.“
Dennis gluckste, als er mit der flachen Hand Dereks Stirn wegdrückte. Er versuchte es
ein zweites Mal, und Derek tauchte unter dem Arm hindurch, schnappte sich die Milch vom
Plattenstapel und marschierte durch einen kurzen Flur in die Küche.
„Der Kleine hat mein Hemd zerkrüppelt“, sagte Dennis. „Dabei wollt ich es heute
Abend anziehen.“
Darius Strange warf einen Blick über die Schulter auf seinen älteren Sohn. „Du gehst
aus?“
„Ich mach mich gerade fertig. Warum?“
„Mit wem gehst du aus? Mit diesem Taugenichts, mit dem ich dich auf der Avenue
gesehen habe?“
„Kenneth?“, sagte Dennis. „Der ist okay.“
„Für mich sieht der überhaupt nicht okay aus.“

„Jedenfalls brauchst du dir keinen Kopf zu machen. Wir fahren bloß ein bisschen mit
seinem Cousin durch die Gegend, mehr ist nicht. Vielleicht schaun wir mal beim All Star
Jamboree drunten im Howard vorbei. Auf dem Plakat sind Baby Cortez und die Clovers
angekündigt. Spät wird’s jedenfalls nicht.“
„Na, hoffentlich. Du gehst doch morgen früh mit uns in die Kirche, oder?“
„Ich geh zum Tempel. Da gibt’s eine Andacht am Nachmittag.“
„Zum Tempel?“, knurrte Darius. „Du meinest dieses Ding an der Vermont Avenue?“
„Pastor Lucius leitet die Andacht.“
„Der leitet sie neuerdings? Pah.“
„Der Mann ist ein Schüler von Elijah Muhammad.“
„Wer das ist, weiß ich.“ Darius klopfte mit dem Finger auf die Zeitung über seinen
Schenkeln. „Da ist eine Anzeige drin, die dein Mann bezahlt hat. Nennt sich selbst ‚Gesalbter
Führer‘. Bittet um Spenden, sagt, er will ein Krankenhaus bauen. Haben denn die Chicago
nicht schon Krankenhäuser?“
„Das soll für unsere Leute sein.“
„Oh. Wenn du so von ihm begeistert bist, warum schickst du ihm nicht was von
deinem Geld?“
„Wenn ich nur welches hätte.“
„Der Mann ist ein Betrüger wie all die anderen. Der ist auch nicht besser als die
ganzen Zuhälter, die du hier bei uns auf der Straße siehst. Und dabei ist er noch nicht mal
Christ.“
„Das ist ja der Punkt. Jesus ist der Gott der Weißen.“
„Lass das bloß nicht deine Mutter hören, mein Junge.“
„Schau her: Für mich ist die christliche Kirche so was wie die Zeitung, die du da liest.
Angeblich ist sie für uns, aber das ist sie nicht. Siehst du die Anzeigen, die sie da drin haben?“
Dennis nahm ihm die Zeitung vom Schoß, schlug sie auf und las vor: „‘Black-and-WhiteBleichcreme – für ein strahlenderes, helleres, weicheres, glatteres Aussehen.‘ Da – noch eine:
‚Dr. Fred Palmer’s Hautbleiche‘. Und die Fotos von den Frauen, die da drin diese
Gesellschaftskommentare schreiben? Diese Frauen haben alle eine helle Haut, und so, wie die
sich ihre Haare machen lassen, sehen sie alle aus, wie wenn sie sich anstrengen, um weiß zu
sein. Also: Wer betrügt denn da wen? Was glaubst denn du, was uns diese Zeitung da
verkaufen will?“

„Ich hab Augen im Kopf. Du denkst vielleicht, ich bin blind, aber das bin ich nicht.
Die Verhältnisse ändern sich langsam, aber sie verändern sich. Es ist nicht alles gut auf dieser
Welt, aber im Moment ist es halt die Welt, die wir haben.“
„Du passt dich also einfach an das an, was wir haben.“
„Du bist noch jung“, sagte Darius. „Früher oder später wirst du sehen, dass man sich
mit manchen Sachen abfinden muss, um zurechtzukommen.“
„Du meinst so wie letzten Sommer, als wir runter an die Küste gefahren sind?
Erinnerst du dich noch, dass sie dich wie einen dummen Nigger behandelt haben und wie du
dich damit abgefunden hast? Wie hast du dich damals gefühlt? Und was glaubst du, wie wir
uns gefühlt haben?“
Darius war mit der Familie hinunter in die Gegend von Annapolis gefahren und hatte
nach dem Strand von Highland gesucht, an dem Farbige erlaubt waren. Er war jedoch zum
falschen gefahren, und bevor er zurückstoßen und wenden konnte, wurde ihm von einem
Mann in einem Tickethäuschen gesagt, dass der Strand für Menschen seines Schlages
verboten sein – vor den Augen seiner Frau und seiner Söhne. Zorn hatte er verspürt. Zorn und
Beschämung. Doch die Frage seines Sohnes beantwortete er nicht.
„Für mich ändern sich die Verhältnisse nicht schnell genug“, sagte Dennis. „Ich will
mich nicht einfach nur abfinden. Und bloß damit du es weißt: Bei dem Marsch nächste
Woche gehe ich mit.“
„Was ist das für ein Marsch?“
„Ein Marsch der Jugend für die Aufhebung der Rassentrennung in Schulen. Es heißt,
fünfundzwanzigtausend werden sich drunten am Sylvan Theater treffen.“
„Pass auf, worauf du dich einlässt.“
„Ich weiß schon, was ich tu.“
„Du denkst, du weißt es“, sagte Darius Strange. „Aber wenn ihr denen zu rebellisch
werdet, dann machen die mit euch dasselbe wie mit dem Jungen in diesem Gefängnis in
Mississippi.“
„Das kümmert mich nicht.“
„Natürlich nicht. Wie schon gesagt: Du bist jung.“
In der Küche stellte Derek Strange die Flasche Milch in den Kühlschrank und ging
hinüber zu seiner Mutter, die gerade das Geschirr abwusch. Über der Spüle gab es ein Fenster,
durch das gegenwärtig jedoch nur wenig Licht einfiel, weil Alethea Strange die unteren
Scheiben mit Karton verklebt hatte. Sie tat es, damit die Menschen in der Küche nicht die
Vögel verscheuchten, die draußen in der Fensterlaibung ein Nest gebaut hatten.

„Hey, Mama“, sagte Derek und berührte seine Mutter an der Hüfte.
„Derek“, sagte sie und sah ihm in die Augen. Irgendwann im vergangenen Jahr war ihr
Jüngster so groß wie sie selbst geworden. „Gab’s heute was Besonderes?“
„Nichts Besonderes“, sagte er, dachte an den Vorfall bei Ida’s und fragte sich, ob er
soeben seine Mutter angelogen hatte. „Und bei dir?“
„Ach, du weißt schon, die Arbeit halt.“ Alethea schob auf dem Fensterbrett eine
Flasche Kretol Kakerlakentod beiseite und bog eine Ecke des Kartons vom Fenster zurück.
„Schau her, mein Sohn.“
Derek beugte sich über die Arbeitsplatte. Ein Rotkehlchenweibchen fütterte gerade
seine Kleinen in dem Nest. Drei kahle Köpfe beschäftigten sich mit der Hälfte eines Wurms.
„Wo ist denn das Männchen?“, fragte Derek.
„Der ist schon noch da, denke ich. Er hat das Nest gebaut, und jetzt kümmert sich die
Mutter um die Kinder. So wie wir’s bei uns auch machen.“
Derek nickte. Seine Mutter hatte ihn das schon viele Male zuvor gesagt. Er sah zu, wie
sie den Karton wieder an die alte Stelle klebte, und lehnte sich mit dem Rücken an die
Arbeitsplatte.
„Lydell ist kurz da gewesen“, sagte Alethea.
„Yeah?“
„Er wollte sehen, ob du mit zum Angeln beim Old Soldiers‘ Home gehst. Er will
später noch mal verbeikommen und dich abholen.“
„Darf ich mit?“
„Ja, aber nicht lange. Die Sonne geht sowieso bald unter, und dein Vater und ich
gehen vielleicht heute Abend ins Kino. Sei wieder da, bevor wir gehen.“
„In welchen Film?“
„Ich würde ganz gern den sehen, von dem sie alle reden: Imitation of Life. Aber du
kennst ja deinen Vater; er hat gesagt, er gibt kein Geld aus, um sich eine Schnulze
anzugucken. Er will unbedingt in einen Western, aber ich mach mich doch nicht zum
Ausgehen fein, bloß um mir dann ein paar Männer in staubigen Klamotten anzugucken. Also
haben wir einen Kompromiss geschlossen. Wir gehen ins Lincoln in diesen neuen Film I
Want to Live!“
„Der, wo sie diese Frau in die Gaskammer stecken, ja?“
„Tja, ja.“
„Verflixt, den würd ich auch gern sehen.“

„Dafür bist du noch nicht alt genug. Hör zu: Dein Bruder geht auch aus. Du kannst
doch hier zwei Stunden lang allein bleiben, oder?“
„Klar.“
„Wir kommen nicht so spät. Wir gehen morgen früh in die Kirche.“
„Yes, Ma’am“, sagte Derek Strange.

*****
ALVIN JONES UND Kenneth Willis saßen in einem Auto in der Gasse hinter der Wohnung
von Jones‘ Großmutter und teilten sich eine Flasche importierten Billigstsherry. Willis
fummelte auf dem Beifahrersitz am Einstellrad des Radios, um einen Song zu finden, der
Jones gefallen könnte. Er unterbrach seine Suche, als ein DJ eine Platte vorstellte. Die Musik
setzte ein, gefolgt vom Gesang einer Frau.
„Wer ist die Schlampe?“, fragte Jones.
„Der Mann hat Connie Francis gesagt“, antwortete Willis.
„Die trifft ja keinen Ton. Aber ich würde sie zu Tode vögeln, sollte ich je in ihre Nähe
kommen.“
„Die ist zu alt. Außerdem hab ich ihr Foto in einer Illustrierten gesehen, und so toll
sieht sie auch wieder nicht aus.“
„Mir egal, wie sie aussieht. Jedenfalls würde ich dieser Weißen das Leben aus dem
Leib vögeln.“
„Sie ist Spanierin.“
„Ja und?“
„Ich sag‘s ja nur.“
„Wie heißt der Song, den sie singt? ‚My Hot Penis‘?“
„‘My Happiness‘.“
„Sag ich doch.“
Sie saßen in Jones‘53er Cadillac, einer spartanisch ausgestatteten Limousine mit
Radio und Klima als einzigen Extras, alles andere als ein Coupé DeVille oder ein Eldorado.
Aber sie trug das Cadillac-Logo, und das war es, worauf es Jones hauptsächlich ankam. Der
Wagen war ein Anfang. Er hatte ihn bei Royal Chrysler an der Rhode Island Avenue für
achthunderfünfundneunzig auf Raten gekauft. Die Frage nach seinem
Beschäftigungsverhältnis hatte er mit einer Lüge beantwortet, um den Kredit zu bekommen.

Er hatte den Caddy seit drei Monaten und bislang eine Zahlung geleistet. Wenn der Händler
wollte, könnte er das Fahrzeug jederzeit beschlagnahmen und wieder in Besitz nehmen. Jones
hatte nicht vor, weitere Zahlungen zu leisten.
„Ich hab meinem Kumpel Dennis gesagt, wir schaun bei ihm vorbei, nehmen ihn mit
und fahren ein bisschen durch die Gegend. Der Junge ist ein Grashüpfer, Mann. Der hat
vielleicht was zum Quarzen für uns.“
„Der große Kerl, der drüben in Princeton wohnt?“
„Yeah.“
„Der ist doch noch ein Kind.“
„Er ist so alt wie ich.“
„Hab ich gerade gesagt.“
Alvin Jones war zweiundzwanzig. Sein Cousin Kenneth Willis war soeben achtzehn
geworden. Jones war brutal, dünn, hellhäutig und von kleiner Statur. Willis war dunkel,
mittelgroß, mager, mit vorstehenden Zähnen und dicken Handgelenken, die darauf hinwiesen,
dass er sein Gerippe noch füllen würde.
„Woher kennst du diesen Dennis?“, fragte Jones.
„Wir sind beide in der Navy Reserve.“
„Huch“, sagte Jones und fing an zu lachen.
„Was ist daran so komisch?“
„Ich stell mir dich gerade in einem Matrosenanzug vor. Die Uniform sieht doch bei
manchen dieser Marinejungs wie ein Kleid aus. Wie ich höre, wimmelt es auf diesen Schiffen
nur so von Schwuchteln.“
„Ich bin nicht schwul.“
„Hoffentlich nicht. Denn wenn du es wärst, wäre es meine verdammte Pflicht, dir
einen dreißiger Kolben in deinen verwichsten Arsch zu schieben.“
Willis griff sich in den Schritt seiner Slacks. „Das hier ist nur für Weiber, Alvin.“
„Das hier auch“, sagte Jones und hob die Faust. „*57 you got a point? Was
dagegen???/ Hab ich recht????/ Passt dir was nicht???“
“Hör auf zu sagen, ich wär schwul.“
„Scheiße, such endlich mal ne ordentliche Musik in dem Kasten.“
Kenneth Willis drehte am Suchknopf und fand auf WUST ein Fats Domino Stück, „I
Want to Walk You Home“. Genau so musste ein Song gesungen werden. Willis sah auf der
Sitzbank hinüber zu seinem älteren Cousin, der so viel wusste.
“Alvin?“

„Hä?“
„Wie hat sich das angefühlt, als du diesen Jungen umgebracht hast?“
Jones setzte die Flasche Sherry an und benutzte seinen Ärmel, um sich den Mund
abzuwischen. „Ich hatte nicht vor, ihn umzubringen.“
„Dass du es nicht vorhattest spielt keine Rolle. Er ist jetzt tot, ob du es wolltest oder
nicht.“
Vor zwei Abenden hatte Jones bei einem Spirituosenladen mit Lieferservice
telefonisch kubanischen Rum, spanischen Sherry und ein Fläschchen französischen Cognac
bestellt. Er hatte die Auswahl direkt aufgrund des Inserats getroffen, das der Laden im
Evening Star veröffentlicht hatte. Als der Lieferbote, ein junger Dandy mit Hut, bei der
Adresse angelangt war, einem verlassenen Reihenhaus im Osten von Shaw, war Jones aus
dem Schatten getreten und hatte ihm einen gestohlenen .22er an die Schläfe gehalten. Der
Junge hatte alles Geld herausgegeben, das er bei sich hatte, ohne die geringste Gegenwehr.
Jones erschoss ihn dennoch und beobachtete fasziniert die letzten Sekunden des Jungen, wie
er zitterte und auf der Straße verblutete. Er hatte schon immer gewusst, dass er eines Tages
einen Menschen töten würde, und hatte sich spontan entschieden, dass genau jetzt der
Zeitpunkt war, es hinter sich zu bringen.
„Es hat sich nach nichts angefühlt“, sagte Jones. „Der Kerl hat geatmet, und dann hat
er nicht mehr geatmet.“
„Mann, bist du kalt.“
Jones zuckte mit den Achseln. „Auf uns alle wartet ein Bett aus Maden. Ich hab dem
Kerl bloß reingeholfen.“
Die Antwort machte Willis schaudern. Aber auf eine Weise erregte sie ihn auch. Er
griff nach der Flasche und nahm einen langen Zug.
„Du sagst davon kein Wort zu keinem, ja?“, verlangte Jones.
„Zu keinem“, sagte Willis.
„Du redest noch nicht mal mit deinem Freund darüber.“
„Du weißt, dass ich’s nicht tu.“
Jones nahm die Flasche, setzte sie an die Lippen und trank den Rest. „Das hier ist das
letzte Beweisstück. Den Rum und den Cognac hab ich schon verputzt.“
Willis wischte sich die Stirn. „Ich bin high.“
„Ich auch“, sagte Jones.

Sie fuhren aus der Gasse hinaus und hielten auf der angrenzenden Straße an, wo Willis
ausstieg und die leere Flasche in einen Kanalschacht rollte. Dann fuhren er und Jones in
Richtung Princeton Place, um Dennis Strange abzuholen.

VII
DENNIS?“
„Was?“
„Ich hab mir heute diesen Polizeibeamten betrachtet, ihn irgendwie beobachtet.“
„Und?“
„Ich hab mir gedacht, ich würde gern auch einer werden eines Tages.“
„Ein Polizist?“
„Yeah.“
„Und dann passt du auf, dass keiner von uns Negern hier aus der Reihe tanzt, was?“
„Wovon redest du da?“
„Vergiss es.“
Dennis und Derek Strange saßen auf den Eingangsstufen zu ihrem Reihenhaus in der
letzten Stunde des Tages. Auf dem Gehsteig spielten drei Mädchen Seilhüpfen, und auf der
Nordseite der Princeton schob eine Frau einen Kinderwagen Richtung Georgia. Das letzte
Licht der Sonne war wie Honig, der auf die Straße tröpfelte. Für Derek war das immer die
„goldene Zeit“.
„Was ist mit dir?“, fragte Derek. „Was willst du mal machen?“
Dennis befingerte die Marihuanazigarette, die er – bevor er aus dem Haus ging – in die
Tasche hatte gleiten lassen, während er über die Frage nachdachte. Es war ihm keineswegs
unangenehm zu antworten, solange die Frage von Derek kam und nicht von seinen Eltern.
Nicht dass er über seine Zukunft besonders viel nachgedacht hätte. In letzter Zeit drehte sich
bei ihm alles ums Highwerden. Dieser ältere Typ drüben aus der nächsten Straße hatte ihn vor
ein paar Monaten das Kiffen beigebracht, und Dennis hatte sofort Gefallen daran gefunden.
„Ich weiß nicht. Mit der Navy weitermachen, wahrscheinlich, sobald ich mit der
Roosevelt fertig bin. Irgendein Handwerk erlernen. Mich vom Staat durchs College bringen
lassen, vielleicht. Wissen ist Macht, Brüderlein, so heißt es doch.“
„Die Navy. Heißt das, du musst von hier fort?“
„Was denkst du denn, Mann?“

„Ich will nicht, dass du fortgehst“, sagte Derek und versuchte die Verzweiflung, die
ihn befiel, aus seinem Tonfall zu halten.
„Ist doch natürlich, dass sich die Dinge hier ändern, D. Am Anfang wirst du mich
noch vermissen, aber dann wirst du selbst schauen, dass du wegkommst. Wie bei diesen
Vogelbabys, über die die Mama dauernd redet. Die bleiben doch auch nicht ewig in dem Nest
da, oder?“
„Vermutlich.“
„Na komm schon, mein Junge“, sagte Dennis und stieß seinen kleinen Bruder gegen
den Kopf in der Hoffnung, die Traurigkeit zu mindern, die sich in dessen Blick geschlichen
hatte. „Da ist doch nichts Schlimmes dabei.“
Ein Cadillac kam die Princeton herauf und fuhr hinter Darius Stranges Mercury.
Obwohl er nach hinten Platz hatte, touchierte der Fahrer des Caddy mit seiner Stoßstange die
hintere Stoßstange von Darius‘ Wagen.
Ein Mann und ein junger Mann stiegen aus dem Fahrzeug und gingen den Gehsteig
entlang. Derek kannte den jüngeren – Kenneth – bereits, einen Freund seines Bruders aus der
Reserve, und er mochte ihn nicht. Er gab viel zu sehr an und sprach die ganze Zeit davon, was
er mit Mädchen trieb oder getrieben hatte. Kenneth Willis sah nicht so aus wie einer, der
etwas Gutes im Schilde führte.
Der andere Mann, der ältere, kleinere mit dem hellen Teint, vermittelte ebenfalls nicht
den Eindruck wie jemand, mit dem Derek gern Umgang gehabt hätte. Er hatte schwarze
Slacks und ein violettes Hemd an, das wie Seide aussah. Er war das, was Dereks Vater einen
Taugenichts oder Betrüger oder manchmal nur einen Zuhälter nannte. An der Art, wie sein
Vater die Lippen kräuselte, konnte man ablesen, dass er für diese Sorte Mensch nichts übrig
hatte.
Dennis stand von den Stufen auf, als die beiden vom Cadillac auf sie zukamen. Derek
erhob sich und stellte sich neben seinen Bruder.
„Verdammt, Alvin“, sagte Dennis, „das hätte es ja nun wirklich gebraucht, dass du das
Auto meines Vaters anrumpelst.“ Er sagte es mit einem Grinsen, um sie wissen zu lassen,
dass er nicht wütend war. Derek schämte sich deshalb.
„Ist das der Mercedes deines Alten?“, fragte der mit Namen Alvin, der Fahrer des
Cadillacs. „Ich dachte immer, er hätte eine feste Arbeit.“
„Hat er auch.“
„Für mich sieht der aus wie ein *62 repop: Beschlagnahmter/ Gepfändeter.“

Und wenn das so wäre?, dachte Derek. Deswegen brauchst du noch lange nicht
dagegenzufahren.
Alvin Jones zündete sich eine Zigarette aus der Packung an, die er aus einer Tasche
seiner Slacks zum Vorschein brachte. Er schmiss das benutzte Streichholz achtlos in den
verwilderten Vorgarten, während ihm der Rauch aus Mund und Nase quoll.
Diese Männer sahen mit ihren blutunterlaufenen, trägen Augen aus, als hätten sie
etwas Bestimmtes vor. Derek hatte von Dingen gehört, die manche Leute nahmen, um selbst
ganz gaga im Kopf zu werden. Doch beim Nähertreten konnte er die Alkoholfahne riechen,
die von ihnen ausging. Er kannte den strengen Geruch von einem Penner aus dem Viertel, mit
dem er oft in Kontakt kam. Diese beiden waren betrunken.
„Ist das dein Bruder?“, fragte Alvin und musterte Derek von oben bis unten.
„Er heißt Derek“, sagte Dennis.
„Und wo versteckst du Dumbo immer?“, fragte Alvin Jones.
„Was, eure Namen fangen alle mit D an?“ fragte Kenneth Willis.
„Die Idee von meinem Vater“, sagte Dennis und betrachtete seine Füße.
Dass du dich denen gegenüber nur nicht für unseren Vater entschuldigst, dachte
Derek. Tu das niemals.
„Da haben wir ja den kleinen Mann richtig wütend gemacht mit unserem Gequatsche
über seine Familie“, sagte Willis. „Guck mal, Alvin, wie er seine Fäuste ballt.“
Derek entspannte seine Hände. Er hatte es gar nicht bemerkt, dass er Fäuste gemacht
hatte.
„Verdammt“, sagte Jones, „wir wollten dich doch gar nicht ärgern, kleiner Mann. *63
What, you want to steal me, something like that? / Willst du dich mit mir anlegen oder so
was? / Come over here, then, you got a mind to. / Dann komm nur her, wenn du Bock hast./
I’ll let you have a free swing / Den ersten Schwinger hast du frei.“ ????
Derek spürte Dennis‘ Arm um seine Schultern. Er spürte, wie Dennis ihn an sich zog.
„Er ist schon in Ordnung“, sagte Dennis und machte eine Kopfbewegung zum
Cadillac. „Los, ziehen wir ab.“
„Hast du den Knaster dabei, Mann?“, fragte Willis.
„Halt die Klappe, Kenneth“, sagte Dennis und legte den freundlichen Umgangston ab,
den er bislang versucht hatte aufrechtzuerhalten. „Hast du überhaupt kein Hirn?“
Jones und Willis lachten.
Dennis wandte sich an Derek. „Geh rein, kleiner D.“

„Warum musst du denn mit denen fortgehen?“, fragte Derek und scherte sich nicht
darum, ob Willis und Jones ihn hören konnten.
„Ich bleib nicht lange weg. Da kommt Lydell, dich abholen.“
Derek blickte die Straße hinauf, wo Lydell Blue auf dem Gehsteig aus Richtung der
Park View Elementary mit zwei Rohrstöcken über der Schulter kam. Derek ging seinem
Freund entgegen. Sie schüttelten sich die Hände und schlugen sich dann mit den Fäusten an
die eigene Brust.
„Auf uns“, sagte Derek.
„Auf uns“, sagte Lydell.
Lydell, untersetzt und muskulös mit der Andeutung eines Oberlippenbarts, gab Derek
eine der Ruten. Sie machten sich auf zum Soldatenheim, wo sie über den Zaun klettern
würden, der das Grundstück umgab, um in dem Teich auf der bewaldeten Flur zu angeln.
Zwar biss so gut wie nie ein Fisch an, aber dort wurden sie von niemandem behelligt, und es
war ein hübsches Plätzchen, um sich hinzusetzen und zu plaudern. Lydell war Dereks
Spielkamerad seit dem Kindergarten. Er war schon immer sein engster Freund gewesen.
„Bist du okay?“, fragte Lydell und forschte in Dereks bekümmerter Miene, während
sie die Straße entlanggingen.
„Was ist Knaster, Ly?“
„Das ist Marihuana, Mann. Du weißt aber auch gar nichts.“
„Ich hab’s gewusst“, sagte Derek *feeling a drop in his chest: eine jähe Beklemmung
in der Brust??? „Ich wollte bloß wissen, ob du es weißt.“
Derek drehte den Kopf, beobachtete, wie sein Bruder und die beiden anderen zu dem
alten Cadillac gingen, beobachtete, wie Dennis seine Hand auf den Griff der hinteren Tür
legte.
Steig nicht in diesen Wagen.
Derek Strange hörte Türen sich öffnen und wieder zuschlagen und danach das
Anlassen eines Motors. Er und Lydell schritten nach Osten aus durch die letzten Strahlen der
goldenen Zeit, während sich die Abenddämmerung über die Straße legte.

*****
STEWART UND HESS gingen zu Mighty Mo’s an der Kreuzung New Hampshire Avenue
und 410 hinüber, einem Drive-in mit Bedienservice am Auto. Das Restaurant war 1958

gebaut worden und fungierte als Treff für ihre Truppe und andere. Dort ging man hin, um das
Programm für den Rest des Abends zu planen. Frisierte und tiefergelegte Autos mit Namen
wie „Little Dipper“, „Little Sleeper“ und „Also Ran“ standen auf dem Parkplatz umher. Rock
and Roll drang aus den offenen Fenstern dieser Schlitten, deren frisch gewachste Karosserien
im Schein der Lichter glänzten.
Stewart und Hess gesellten sich zu ihren Freunden. Sie bestellten sich ihre Signature
Burger und Zwiebelringe per Mikrofon und wurden von Kellnerinnen bedient, die die Speisen
aus der Küche hinaus zu den Autos trugen. Die jungen Männer und Frauen spülten sie mit
Bier hinunter. Die Abende liefen auf diese Art ab; Benzingespräche und Angebereien und
Blickkontakte mit den Freundinnen der anderen, und bald schon stellte sich der durch den
Alkohol und die nächtliche Stunde beförderte Kitzel ein. Dann wurde es Zeit, aufzubrechen
und die Autos auf die Strecke zu bringen.
Hess und mehrere andere begannen, von Mighty Mo’s Parkplatz wegzufahren. In einer
Ecke des Platzes standen – abseits der Jüngeren – Billy Griffith, Mike Anastasi und Tommy
Hancock an ihre Fahrzeuge gelehnt. Diese drei waren die am meisten gefürchteten weißen
Rabauken dieses Stadtteils. Aus Jux und Tollerei fuhren sie oft nach D. C. hinein und fingen
mit Gruppen Farbiger Schlägereien an. Die berühmteste davon hatte bei den Hot Shoppes
drunten an der Kreuzung Georgia und Hamilton stattgefunden und sich quer über die Straße
bis zur Little Tavern hingezogen. Es hieß, Griffith, Anastasi und Hancock hätten sich mit
zehn Farbigen angelegt und ihnen die Scheiße aus dem Leib geprügelt. Nachdem sich das
herumgesprochen hatte, seien die Farbigen zu zwanzigst unterwegs gewesen.
Stewart nickte Billy Griffith zu, dem verrücktesten der drei, als er mit Hess an der
Gruppe vorbeifuhr. Griffiths Ruf war legendär. In den Kneipen war er Gesprächsthema bei
Männern jeglichen Alters, und sie verstummten, wenn er den Raum betrat. Buzz Stewarts
Hoffnung war es, dass auch er eines Tages ein solches Ansehen genießen würde.

*****
STEWART UND HESS fuhren auf der Route 29 in die Gegend um die Fairland Road. Zwar
war das Gebiet nicht weit von der Stadtmitte von Silver Spring entfernt, vielleicht fünf Meilen
auf dem Tachometer, aber es war bereits ländlich geprägt. Um zehn Uhr gab es wenig
Verkehr, und diejenigen, die entlang der Randstreifen geparkt waren, wollten Spaß haben.

Sie hatten eine Viertelmeile abgesteckt. Im Mo’s und in anderen Szenetreffs des
Viertels waren kleinere Wetten abgeschlossen worden. Hess fuhr zu einer Gruppe ihrer
Freunde hin und schaute bei einem Duell zwischen einem Chevy und einem Dodge zu. Dann
traf ein Typ mit einem Anhänger ein, auf dem eine 31er Ford Limousine ohne
Typenkennzeichnung stand.
„Der Mann behauptet, das Dinge hätte fünf Liter, zwölf Zylinder und Hinterradantrieb,
Alter“, sagte Hess.
„Behauptet er“, sagte Stewart.
Der Fahrer des Fords trat gegen einen 50er Studebaker an und blies den praktisch von
der Piste.
„Puh“, sagte Hess. „Der hat nicht übertrieben.“
Sie beobachteten weitere Rennen und tranken weitere Biere. Stewart sah eine
Wasserstoffblonde namens Suzie, mit der es einmal auf dem Rücksitz seines Autos getrieben
hatte, allerdings nicht richtig, da sie beide zu viel Cola mit Gin intus hatten. Er konnte sich bei
dem Mädchen an gar nichts mehr erinnern, außer an den Geruch, den sie im Auto hinterlassen
hatte. Er setzte sich in ihre Richtung in Bewegung, überlegte es sich dann aber anders. So was
wie damals konnte er jeden Tag haben, wenn er wollte. Was er heute Nacht wollte, war
Action von anderer Art. Drei Biere hatten ihm etwas eingeflüstert, und jetzt sprachen vier in
seinem Ohr und befahlen ihm, *66 to kick sb’s ass: jemanden zu verprügeln / mit jemandem
Zoff zu suchen.
Hess stand der Sinn jedoch eher nach einer Fotze, also gingen sie zu zwei derben
Mädchen hinüber, die sie wiedererkannten, und sprachen sie an; das eine war okay und das
andere sah wie eine picklige Ente aus. Beide trugen enge Jeans. Sie bugsierten die Mädchen
ins Auto, und nachdem sie die Mädchen unter sich aufgeteilt und Hess alle dazu gebracht
hatte, die Schuhe auszuziehen, chauffierte er alle um der Gaudi willen durchs Maisfeld eines
Farmers. Die Mädchen waren genauso betrunken wie sie, und bald fanden sie einen Platz zum
Parken. Stewart spazierte mit dem Okaymädchen davon, während Hess mit der pickligen Ente
im Wagen blieb. Später, nachdem sie die Mädchen auf Höhe der Orchard Road bei einer Party
auf freiem Feld abgesetzt hatten, gestand Stewart, dass ihn sein Girl überhaupt nicht
rangelassen hatte, nicht mal an ihre Titten. Hess behauptete, er habe sich die Finger
anfeuchten können, und bot Stewart mit ausgestrecktem Arm eine Duftprobe an.
„Nimm diesen Scheiß aus meinem Gesicht, Shorty“, sagte Stewart.
Hess lachte meckernd wie eine Hexe. *66 you ready to go sporting?: „Wie wär’s jetzt
mit nem bisschen Action, Buzz?“

„Yeah. Holen wir meinen Schlitten.“
Am Doughnut Shop tauschten sie die Autos, kauften mehr Bier *66 down below the
line: jenseits der Staatsgrenze ??? und fuhren nach Washington hinein auf der Suche nach
etwas oder jemanden, um Scheiß zu bauen.
Ihren nächsten Halt legten sie am Rendezvous unten an der 10th Street in Northwest
ein. Das Lokal war gerammelt voll mit rauen alten Kerlen, Bikern, und Frauen, die auf solche
Typen standen. Es roch nach Alkohol und Schweiß. Link Wray und seine Raymen waren auf
der Bühne. Link trug Leder und rockte den Laden.
Stewart und Hess gingen zum Tresen und bestellten zwei Bier vom Fass. Stewart
wollte ein großes, und Hess bekam ein Fifteen-center. Letzteres sah aus wie ein
Mädchendrink, was Hess egal war. Das Fünfzehn-Cent-Glas war hoch, dünn und brach
schnell. Falls nötig, konnte man leicht das obere Ende abschlagen und den gezackten Rest
benutzen, um irgendeinem Komiker das Gesicht aufzuschlitzen. Hess trank einen Schluck und
stellte sich mit dem Rücken zum Tresen.
Die Band gab ein Stück mit dem früheren Sänger Bobby Howard zum Besten, und
danach noch eines. Zwar spielten die Raymen ihre Instrumentalparts ruppig und lautstark
herunter wie eh und je, doch Howard hatte eine gute Stimme für diese Art von Rock. Es war
allgemein bekannt, dass Link nicht singen konnte. Während seiner Militärzeit in Übersee
hatte er sich Tbc geholt, und die Ärzte hatten ihm einen Lungenflügel entfernt.
„Jetzt legt er los“, sagte Stewart glücklich, und sie sahen zu, wie Link einen Stift
benutzte, um ein paar Löcher in die Lautsprecher der Band zu stechen. Auf diese Weise
erzeugte er diesen dreckigen Sound mit seiner E-Gitarre, und das war das Signal, dass die
Band es jetzt richtig krachen lassen würde.
Und so geschah es dann auch, als sie mit „The Swag“ in die Vollen ging und noch eine
Langversion von „Rawhide“ anhängte. Es war ein Sound, den anscheinend niemand sonst
erzeugen konnte, eine urwüchsige Art von Rock and Roll, *67 blood-kicking: gewalttätige/
die das Blut in Wallung brachte und den Saal unter Strom setzte. Die Leute tanzten ineinander
hinein, und schon bald flogen die Fäuste, und viele von denen, die sich prügelten, hatten ein
Lächeln im Gesicht. Von Link selbst hieß es, er sei ein friedfertiger Mensch, doch mit seiner
Musik heite er so manches Mal richtiggehende Gewaltausbrüche an.
„Kommst du mit?“, fragte Hess, die Augen auf eine Schlägerei am Rand des Saals
gerichtet, an der immer mehr Leute teilnahmen.
„Nee“, sagte Stewart, der im Moment nur die Musik hören wollte. „Nee, danke.“

Hess stellte sein Glas auf den Tresen, mischte sich unter die Menge und schwang die
Fäuste. Als erstes traf er die Schläfe eines Kerls, der seinen Kopf direkt in den Schlag gedreht
hatte und sofort umfiel. Hess dachte gerade: Es gibt Abende, da hast du mehr Glück als
Verstand, als irgendein anderer Kerl, der aussah wie Richard Boone, ausholte und ihm mit
einer rechten Geraden die Lippe spaltete.

*****
EINE STUNDE SPÄTER parkten sie droben an der 14th Street, nördlich der Columbia Road,
tranken Bier und pafften Zigaretten. Im Radio spielte „The Girl Can’t Help It“, und Stewart
klopfte mit seinen Fingern den Takt auf dem Lenkrad mit.
Beide waren zwar erheblich betrunken, aber noch voller Adrenalin von der Schlägerei.
Als Hess die Rechte kassiert hatte, war ihm Stewart zu Hilfe gekommen, *68 and they had
cleaned house from there on in: und sie hatten danach kräftig aufgeräumt. Am meisten waren
sie darauf stolz, dass man sie noch nicht einmal rausgeschmissen hatte. Tatsächlich waren sie
auf eigenen Beinen aus dem Saal marschiert, während die Band in ihren Rücken „Rumble“
spielte. Stewart würde nie vergessen, wie sich das angefühlt hatte – als würde Link diesen
Song nur für ihn spielen. Eigentlich hätten sie jetzt zufrieden sein können, aber noch immer
waren sie voller Energie, die sie loswerden mussten, und sie spürten, dass die Nacht noch
nicht vorbei war.
„Was denkst du, was der da gerade macht?“, fragte Hess und sah die Straße hinunter,
wo ein einsamer junger Farbiger stand.
„Ganz offensichtlich wartet der auf einen Bus“, sagte Stewart und dachte wieder
einmal, dass zu irgendeinem Zeitpunkt irgendjemand ein Skalpell an Shortys Gehirn angesetzt
haben musste. Der boy stand schließlich genau an der D. C.-Transit-Haltestelle, verdammt
und zugenäht.
Hess betastete seine Lippe. Das Blut war teilweise schon geronnen, aber hin und
wieder floss neues nach, denn der Riss ging tief. Er steckte seine Zigarette auf der anderen
Seite in den Mund und zog daran.
„Was hast du vor?“, fragte Hess.
„Was meinst du?“
„Mit deinem Leben und so.“
„Weiß ich nicht.“ Stewart hatte dem noch nicht viel Gewicht beigemessen.

„Ich überlege, ob ich mich nicht zu den Marines melden soll.“
„Meinst du, die nehmen dich?“
„Warum denn nicht?“
„Noch nie was von Abschnitt VIII gehört?“
Hess rieb sich im Schritt und dachte an das entenhafte Mädchen, das er gehabt hatte.
Sie hatte sich gewehrt, als er mit seinen Fingern in ihren Slip vorgedrungen war. Vielleicht
war er ja ein bisschen grob zu ihr gewesen, aber scheiße auch: Wenn sie Nein sagen, dann
weiß doch jeder, dass sie Ja meinen.
„Kennst du das Mädchen, das ich heute Abend hatte?“, fragte Hess.
„Ich hab sie in You Bet Your Life gesehen. Sie ist von der Decke runtergefallen und
hätte beinahe Groucho erwischt.“
„Lass den Quatsch. Die Kleine war das Höchste, Mann.“
„Das Höchste an Hässlichkeit. Musste sie ja sein, um sich mit dir einzulassen.“
Die beiden Freunde lachten. Und dann verengten sich Hess‘ Augen bei der
Anstrengung, den jungen Farbigen unten in der Straße zu fixieren.
„Komm, wir reißen dem Kaffern dort den Arsch auf, Stubie. Haste Lust?“
„Klar“, sagte Stewart. „Warum nicht?“
Stewart startete den Motor und rollte langsam die Straße entlang. Die Scheinwerfer
ließ er aus.
„Er beobachtet uns“, sagte Hess. „Er versucht, es nicht zu tun, aber er tut es.“
Hess griff hinüber zum Radio und drehte es voll auf; Little Richards Klage um
Erlösung dröhnte durch die Nacht. Der junge Farbige wandte den Kopf in Richtung des Fords.
„Jetzt schaut er zu uns her“, sagte Hess.
Buzz Stewart fuhr seinen Wagen auf den Gehsteig und drückte das Gaspedal durch.
Der junge Farbige rannte los.
„Lauf, Nigger, lauf.“
„Wie viele Punkte, wenn ich ihn erwische?“
„Sagen wir, fünf.“
Stewart lachte, als sie ihn aufs Korn nahmen. Der boy sprang vom Gehsteig auf die
Straße. Hess lachte meckernd, als Stewart den Wagen nach links zog, wodurch er einen Satz
über den Bordstein machte, und er spürte, wie das Auto mit vier Rädern wieder auf dem
Asphalt landete. Im letzten Moment, als sie schon gefährlich nahe waren, brachte Stewart den
Wagen abrupt zum Halten.

Sie sahen zu, wie der boy die Straße entlang hastete. Sie lachten darüber auf der
Heimfahrt.

*****
DETECTIVE FRANK VAUGHN meldete sich bei seinem Einsatzleiter im Sixth Precinct
Revier und tauschte seinen Wagen gegen einen schwarzen Ford. Er fuhr in der Stadt umher,
redete mit seinen Informanten und befragte mögliche Zeugen in einem aktuellen Mordfall, bei
dem der Lieferbote eines Spirituosenladens telefonisch zu einer Adresse gelockt, dort
ausgeraubt und dann erschossen worden war. Frank trank ein paar Bourbons in einem Lokal
nahe der Colorado Avenue und zahlte für keinen. Von dort aus rief er eine geschiedene Frau
an, die er kannte und die in einem Apartment an der 16th wohnte, nahe der Brücke mit den
Löwen. Er und die Geschiedene, eine hochgewachsene, kurvenreiche Brünette namens Linda,
tranken in ihrer Wohnung zuerst zwei Cocktails und machten lockere Konversation, bevor er
sie auf ihrem schmalen Doppelbett vögelte. Eine Stunde, nachdem er ihr Apartment betreten
hatte, war er wieder zurück im Dienst.
Später in der Nacht wurde er zum Tatort eines Mordes in der Crittenden Street
gerufen, drunten beim Sherman Circle. Der achtzehnjährige Farbige, den es erwischt hatte,
war in Hals und Brust gestochen worden. Uniformierte Beamte waren bereits mit der
Befragung der Nachbarschaft befasst, aber bislang ohne Ergebnis.
Vaughn würde seine Arbeit methodisch und ohne Hektik verrichten. Seine
Vorgesetzten würden nicht besonders nachdrücklich auf eine schnelle Festnahme drängen.
Ein junger farbiger Toter hatte keine hohe Priorität. Er würde es kaum in die Zeitungen
schaffen.
Die Mutter des Opfers war am Tatort eingetroffen und weinte hysterisch. Die
Heftigkeit, mit der sie ihr Leid hinausschrie, ließ Vaughn an seine Dienstmagd Alethea
Strange denken. Sie hatte zwei Söhne, einer gleichaltrig mit Ricky, der andere etwa so alt wie
der tote Junge, der auf der Straße lag. Er hatte beide Söhne einmal kennengelernt, als er
Alethea in einem schweren Sommerregen nach Hause gefahren hatte.
Er schüttelte den Gedanken ab. Schließlich war jeder Mord eine Tragödie für
irgendjemanden.

*****
DEREK STRANGE LAG in seinem Bett und lauschte einem kratzenden Geräusch. Der Wind
bewegte die Zweige und Blätter des Baums vor seinem Fenster. Und ein Hund machte
draußen Lärm. Das musste der Schäferhund der Broadnaxes sein, der in der Gasse hinter dem
Haus bellte. Mehr war nicht. Ein Baum, den er regelmäßig bestieg, und ein Hund, der stets die
ihm hingehaltene Hand leckte.
Dennis war noch immer mit seinen Freunden unterwegs. Seine Eltern waren vom Kino
zurück und zu Bett gegangen.
Derek spürte, wie das Blut in seinem Körper heftig pulsierte. Er wollte, dass Dennis
nach Hause kam. Er wollte ihn unter demselben Dach haben wie Mutter und Vater. Hier war
es sicher, wenn sie alle zusammen im Haus waren.
Er stand auf, ging zu Dennis‘ Bett und schlüpfte unter die Decke. Sein Bruder hätte
nichts gegen diesen Tausch. Derek lächelte, als er in dem Bett Dennis roch, und wusste, dass
er jetzt Ruhe finden würde. Er machte die Augen zu und schlief ein.
Während er schlief, krochen Schatten über die Mauer.

