angezogen und ließ den Pick-up an.
Im Leerlauf rollte er den unbefestigten
Weg bis zum Latigo hinunter, sah zweimal in
beide Richtungen, rieb sich den Schlaf aus
den Augen, legte den ersten Gang ein und
fuhr bergab. Bis zur Topanga Feed Bin war es
eine Fahrt von zwanzig Minuten nach Süden,
und er überlegte sich, auf dem Weg am
Malibu Stop & Shop anzuhalten und sich ein
paar Sechserpacks, eine Dose Skoal und
Pringles zu kaufen.
Ein schöner Morgen, ein toller blauer
Himmel mit ganz wenigen Wolken aus dem
Osten, und vom Pazifik kam ein frischer
Wind. Er schaltete seinen Kassettenrekorder
ein, hörte Ray Price zu und fuhr so langsam,
dass er jederzeit anhalten könnte, falls ein
Stück Rotwild auftauchte. Vor Einbruch der
Dunkelheit ließen sich nicht allzu viele der
lästigen Biester blicken, aber in den Bergen

konnte man nie wissen, was plötzlich vor
einem auftauchte.
Das nackte Mädchen sprang viel schneller
vor ihm aus den Büschen als jedes Stück
Rotwild.
In ihren Augen stand nichts als Schrecken,
und ihr Mund war so weit aufgerissen, dass
Charley geschworen hätte, er könnte ihre
Mandeln sehen.
Sie rannte mit wehenden Haaren über die
Straße direkt auf seinen Pick-up zu und
schwenkte die Arme.
Charley trat hart aufs Bremspedal und
spürte, wie der Pick-up einen Satz machte,
schwankte und ins Schwimmen geriet. Dann
unvermittelt das Ausbrechen nach links,
direkt auf das ramponierte Schutzgeländer zu,
das ihn von einem dreihundert Meter tiefen
Nichts trennte.
Der Wagen sauste auf den blauen Himmel

zu.
Charley trat weiter auf die Bremse. Flog
weiter in dieselbe Richtung. Sprach seine
Gebete und öffnete die Fahrertür und
bereitete sich darauf vor hinauszuspringen.
Sein verdammtes Hemd verhedderte sich
am Türgriff. Er sah die Ewigkeit direkt vor
sich. Was für eine blöde Art, sich zu
verabschieden!
Während seine Hände am Stoff des Hemds
rissen und seine Lippen gleichzeitig Flüche
und Dankgebete formulierten, wurde
Charleys verkrümmter Körper steif, seine
Beine verwandelten sich in Eisenstangen, und
sein schmerzender Fuß presste das blöde
Bremspedal
gegen
das
verdammte
Bodenblech.
Der Pick-up behielt seine Richtung bei,
schleuderte mit den Hinterrädern von links
nach rechts, rutschte, verspritzte Schotter.

Erzitterte. Rollte. Stieß gegen das
Geländer.
Charley konnte das Metall knirschen
hören.
Der Pick-up blieb stehen.
Charley machte sein Hemd los und stieg
aus. Seine Brust war ihm zu eng, und er
bekam keine Luft in seine Lunge. Wäre das
nicht die Krönung des Ganzen: dass er nur
deshalb vom Sturz in den Abgrund verschont
geblieben war, um einem Herzinfarkt zum
Opfer zu fallen.
Er keuchte und schluckte Luft, spürte, wie
sein Gesichtsfeld schwarz wurde, und stützte
sich gegen den Pick-up. Die Karosserie
knarrte, und Charley sprang zurück und hatte
wieder das Gefühl zu fallen.
Ein Schrei zerschnitt den Morgen. Charley
öffnete die Augen, richtete sich auf und sah
das Mädchen. Rote Stellen an den

Handgelenken und den Knöcheln. Blaue
Flecken am Hals.
Ein schöner junger Körper, ihre
wohlgeformten Brüste hüpften auf und ab,
während sie auf ihn zulief – es war eine
Sünde, solche Gedanken zu haben, sie war zu
Tode erschrocken, aber was konnte einem bei
solchen Titten denn noch auffallen?
Sie lief mit weit geöffneten Armen weiter
auf Charley zu, als ob sie wollte, dass er sie
festhielt.
Aber sie schrie und hatte diesen irren
Blick in den Augen, so dass er nicht genau
wusste, was er tun sollte.
Das erste Mal seit langem, dass er einer
nackten Frau so nahe gekommen war.
Er vergaß die Titten, an der Situation war
nichts sexy. Sie war ein Mädchen, jung genug,
um seine Tochter zu sein. Seine Enkelin.
Diese Flecken an ihren Handgelenken und

