würde: »Willst du damit was anfangen oder
sie dir bloß den ganzen Tag angucken?«
Gefangene werden aus ihren Zellen
beordert, kratzen sich am Bauchnabel, greifen
sich in den Schritt, wischen sich den Schlaf
aus den Augen. Einige treten bereitwillig
heraus, andere
müssen mit
einem
geschwungenen Knüppel ermuntert werden.
Die Zellen umschließen auf drei Etagen
einen rechteckigen Hof, über den
Sicherheitsnetze gespannt sind, damit
niemand von den Laufgängen geworfen wird
oder versucht, sich umzubringen. An der
Decke verläuft ein Gewirr von Rohren, die
gurgeln und klopfen, als würde in ihnen ein
finsteres Wesen hausen.
Moss rappelt sich auf und trottet aus der
Zelle. Er steht mit dem Gesicht zur Wand auf

dem Gang, grunzt und furzt. Er ist ein großer
Mann, in der Mitte ein bisschen schwabbelig,
aber mit festen Schultern dank der
Liegestütze und Klimmzüge, die er ein
Dutzend Mal am Tag macht. Er hat
milchschokoladenfarbene Haut und Augen,
die für sein Gesicht zu groß wirken und ihn
jünger aussehen lassen als achtundvierzig.
Moss blickt nach links. Junebug lehnt mit
dem Kopf an der Wand und versucht, im
Stehen weiterzuschlafen. Seine Tattoos
winden und schlängeln sich um seine
Unterarme und auf seiner Brust. Er war
früher Meth-abhängig, hat ein schmales
Gesicht und einen Schnurrbart mit
gezwirbelten Spitzen, die sich halb über seine
Wangen strecken.
»Was ist los?«

Junebug öffnet die Augen. »Klingt wie ein
Fluchtversuch.«
Moss blickt in die andere Richtung. Auf
dem Gang sieht er Dutzende von Gefangenen
vor ihren Zellen stehen. Mittlerweile sind
alle draußen. Nicht alle. Moss beugt sich
nach rechts und versucht, in die Nachbarzelle
zu spähen. Die Wärter kommen.
»Hey, Audie, steh auf, Mann«, murmelt er.
Stille.
Auf der oberen Ebene werden Stimmen
laut. Es gibt ein Gedränge, bis die Ninja
Turtles die Treppe hochstürmen und Schläge
verteilen. Moss tritt einen Schritt näher an
Audies Zelle. »Wach auf, Mann.«
Nichts.
Er wendet sich an Junebug. Sie sehen sich
an, zucken die Achseln.

Moss macht zwei Schritte nach rechts,
obwohl er weiß, dass die Wärter ihn
beobachten könnten, dreht den Kopf und
blickt in die dunkle Zelle. Er kann das in die
Wand gedübelte Regal erkennen. Das
Waschbecken, die Toilette. Aber weder einen
warmen noch einen kalten Körper.
Ein Stockwerk höher ruft ein Wärter:
»Alle vollzählig angetreten.«
Von unten ertönt eine zweite Stimme.
»Alle vollzählig angetreten.«
Die Helme und Knüppel kommen. Die
Insassen drücken ihre Körper an die Wand.
»Hier oben!«, ruft ein Wärter.
Stiefel folgen.
Zwei der Uniformierten durchsuchen
Audies Zelle, als könnte er sich irgendwo
versteckt haben – unter einem Kissen oder

hinter dem Deostift. Moss wendet den Kopf
und
sieht
den
stellvertretenden
Gefängnisdirektor Grayson keuchend und
schwitzend die oberste Stufe erklimmen. Er
ist fett wie ein Schwein, seine Wampe hängt
über seinen glänzenden Ledergürtel, und
Speckrollen versuchen seinen Kragen zu
glätten.
Grayson erreicht Audies Zelle. Er blickt
hinein, atmet durch und macht ein
schmatzendes Geräusch. Er hakt seinen
Schlagstock vom Gürtel, schlägt damit in
seine offene Hand und wendet sich Moss zu.
»Wo ist Palmer?«
»Ich weiß nicht, Sir.«
Der Stock trifft Moss in den Kniekehlen,
sodass er zu Boden sinkt wie ein gefällter
Baum. Grayson steht über ihm.

