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Prolog

T

ot zu sein, war gar nicht so schlimm. Nicht so schlimm
jedenfalls, wie er gedacht hatte. Die Schmerzen waren
verschwunden und die Angst auch. Dunkelheit und eine
wohltuende Wärme umgaben ihn. Aber wie war es möglich, dass er sich bewegte? Oder wurde er bewegt? Schon
seit geraumer Zeit hatte er das Gefühl aufzutauchen, unendlich langsam, jedoch stetig an die Oberfläche zu treiben. Aber an die Oberfläche wovon?
Der Gedanke verblasste, verschwand aus seinem Bewusstsein, das Gefühl des Schwebens blieb. Es war jetzt
nicht mehr vollständig dunkel. Er nahm einen Lichtschimmer wahr, auf den er sich zubewegte. Schön langsam, dachte er, ganz ruhig. Caro würde oben auf ihn warten. Sie würde …
Wer war Caro?
Der Lichtschimmer wurde größer und nahm die Form
eines schmalen Rechtecks an. Das Schweben war erstaunlich anstrengend. Eine Wolke bleierner Müdigkeit senkte
sich auf ihn herab und das Licht verschwand für eine Weile.
Als die Wolke sich verzog, kehrte es zurück, heller und
größer jetzt als vorher. Es war ein hässliches und beunruhigendes Licht, aber wenn er es erreichte, würde er das Mädchen sehen. Eben hatte er den Namen noch gewusst. Das
Mädchen mit den Kupferhaaren. Carolyn … Caro?
6
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Joshua Lenz schlug die Augen auf und blickte an die Decke. Dort hing eine Neonröhre, die ein kaltes Licht verbreitete. Er lag in einem Bett, das mit strahlend weißer, etwas
rauer Wäsche bezogen war. Die Wände des Zimmers waren
ebenfalls weiß. Krankenhaus, dachte er vage, ich bin in einem Krankenhauszimmer.
Wieder wurde er müde, es fiel ihm schwer, die Augen offen zu halten, aber er kämpfte dagegen an, versuchte mit
aller Macht, sich zu erinnern, und dann sah er ihr Gesicht
vor sich. Wie hatte er es vergessen können? Caro war so
schön, dass ihm manchmal schwindelig wurde, wenn sie
ihn ansah. Warum war sie nicht hier?
Sie waren zusammen auf der Anhöhe gewesen. Caro und
er … und Speedy. Diesmal musste er nicht lange überlegen,
wer das war. Auch an sein Gesicht erinnerte er sich sofort.
Was hatten sie auf diesem Hügel gemacht?
Beobachten … wir wollten etwas beobachten. Einen
Menschen? Die Erinnerungen kamen jetzt schneller, eine
rasche Abfolge von Bildern, teilweise in Überblendung,
wie bei einem Filmtrailer. Irgendetwas war passiert.
Wenn wir auf Speedy gehört hätten, wären wir jetzt tot.
Speedy hatte Nerven wie ein Stuntman. Er wollte unbedingt näher ran, aber Caro hatte ihn ausgebremst. Wir machen es von hier aus, hatte sie gesagt und Speedy hatte nur
mit den Achseln gezuckt und begonnen, seine Ausrüstung
auszupacken.
Natürlich, die Kamera. Wir wollten ihn filmen.
Sie hatten sich hinter den hohen Büschen auf die Erde
gehockt, das Stativ aufgestellt, die Videokamera montiert
und sie auf das Haus vom alten Matthis ausgerichtet. Speedy durfte als Erster durch den Sucher schauen. Er fängt ge7
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nau jetzt an, hatte er gelacht und die Kamera angeschaltet.
Heiliger Strohsack, ist der Kerl verrückt. Und diese Pfeife.
Speedy hatte recht. Als Josh an der Reihe war, sah er den
Alten, eingehüllt in eine dichte Wolke Tabakqualm, seine
irre Show abziehen. Lass mich auch mal, hatte Caro gewispert, ihn kurzerhand beiseitegeschoben und gleich angefangen zu maulen: Ach Scheiße, ausgerechnet jetzt hat er
aufgehört. Er braucht schon eine Pause. Nun geht er in die
Küche, ich glaube, er will was trinken, oh Mann, was ist
das? Das gibt’s doch …
In diesem Augenblick änderte die alte Bauernkate ihre
Farbe. Sie wurde rot, schien sich in alle Richtungen auszudehnen und explodierte wie ein riesiger Feuerball in der
Abendsonne. Die Detonation und die Druckwelle fegten
sie zu Boden. Caro fiel auf ihn, kreischte und zeigte in den
Himmel. Das Dach des Hauses kam direkt auf sie zu.

8
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1
Kantheim, Norddeutschland

S

ie machten keinen großen Aufriss wegen der Sache,
und das hatte er auch nicht erwartet. Erstens waren
seine Eltern, was die Schule anging, ziemlich cool und
zweitens wussten sie es schließlich schon Monate vorher.
Natürlich hatte sein Vater es sich nicht nehmen lassen,
darauf hinzuweisen, dass weder in seiner noch in Moms
Familie jemals irgendjemand das Klassenziel nicht erreicht
hatte, aber das war’s auch schon. Hin und wieder sollten
Familientraditionen aufgelockert werden, hatte Josh geantwortet und dabei die Gedanken seines Vaters gelesen. Er
sah dessen Augen hinter den Gläsern der John-LennonBrille funkeln und wusste, dass er sich über Joshs Unverschämtheit ärgerte und gleichzeitig stolz auf die Schlagfertigkeit seines Sohnes war.
Wie auch immer, versetzt werden wird überschätzt, dachte er, als er am letzten Schultag sein Mountainbike vor dem
Haus seiner Eltern abstellte und die Treppe zum Arbeitszimmer seines Vaters hinaufstieg. Joshua Lenz war knapp
1,80 Meter groß und kräftig gebaut. Er trug sein schulterlanges braunes Haar zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden und sein gut geschnittenes Gesicht war von Akne
weitgehend verschont geblieben. Seiner Mutter hatte er die
9
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südländisch dunkle Augenfarbe zu verdanken und seinem
Vater die Kurzsichtigkeit, aber die modisch dunkle Brille
hatte seiner Beliebtheit bei Mädchen nie geschadet. Ganz
so cool, wie er tat, war er allerdings nicht. Im Laufe des
Vormittags war ihm ein Gedanke durch den Kopf geschossen, der sich festgesetzt hatte und an seiner Selbstzufriedenheit nagte wie ein Biber am Treibholz. Es gab da etwas,
das er klären musste.
Gegen seine Gewohnheit klopfte er an, bevor er das
Zimmer betrat, und wusste, dass bereits das seinen Vater
stutzig machen würde. Der saß hinter seinem Schreibtisch,
blickte jetzt von seinem Laptop auf und sah ihn misstrauisch an.
»Hi«, sagte Josh vorsichtig.
Sein Vater nickte und deutete schweigend auf den großen
Rattansessel, der vor seinem Schreibtisch stand. Zoe hatte
ihn immer den Audienzsessel genannt. Während ihrer ganzen Kindheit war es so gewesen: Wann immer sie etwas von
ihrem Vater wollten, waren sie die Treppe raufgestiegen
und hatten in dem Sessel Platz genommen. Seine Schwester
Zoe glaubte bis zum Alter von sieben Jahren fest daran,
dass man Jonathan Lenz nur dann um etwas bitten konnte,
wenn er hinter diesem Tisch saß. Er war so eine Art Sprachgenie und arbeitete meistens von zu Hause aus als Übersetzer und Lektor für eine Reihe von wissenschaftlichen Fachverlagen. Seitdem Zoe ausgezogen war, hatte Josh den Audienzsessel für sich, denn wenn Mom seinen Vater sprechen
wollte, zitierte sie ihn einfach heran.
Josh reichte ihm das Zeugnis und er legte es, ohne einen
Blick darauf zu werfen, auf den Tisch.
»Wegen Mathe und Physik?«
10
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»Ja.«
»Und wegen dieses Mädchens.«
»Dieses Mädchen hat einen Namen«, zischte Josh und
riss sich mühsam zusammen. Er hatte nicht gedacht, dass
sein Vater wieder davon anfangen würde. Blöderweise
stimmte es. In den letzten zehn Monaten hatte es für ihn
kein anderes Thema gegeben als Caro. Zu sagen, dass ihm
die Schule egal war, wäre die Untertreibung des Jahres gewesen.
Sein Vater schüttelte sachte den Kopf und lehnte sich zurück.
»Reg dich ab«, sagte er.
Josh versuchte es – allerdings mit mäßigem Erfolg. Jonathan Lenz grinste und die Zahl der Falten in seinem Gesicht schien sich zu verdoppeln. Zum ersten Mal fiel Josh
auf, wie alt er geworden war.
»Nothing else matters«, sagte sein Vater unvermittelt, immer noch grinsend.
»Was?«
»Nichts anderes zählt. Ein alter Song von Metallica.
Wusstest du, dass einige der schönsten Balladen überhaupt
von Metalbands geschrieben wurden?«
Josh wusste es nicht, aber vielleicht würde er es sich merken. Vielleicht auch nicht. Er stand auf Seeed und Linkin
Park und konnte mit dem, was seine Eltern nostalgisch
Rock ’n’ Roll nannten, nichts anfangen.
»Deine Mutter hat mir das Stück gestern noch mal vorgespielt. Damit ich mich erinnere, wie sie sagte, und wieder
auf den Teppich komme. Okay, ich erinnere mich.«
Er zwinkerte seinem Sohn zu und schien offenbar bis Silvester weitergrinsen zu wollen. Josh verstand nicht genau,
11
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wovon die Rede war, aber ihm wurde klar, dass die Befürchtung, die ihn den ganzen Vormittag über gequält hatte, offensichtlich unbegründet war. Sein Vater hatte nicht
vor, ihm den Führerschein zu streichen. Er würde, wie geplant, nach den Sommerferien mit den Fahrstunden beginnen. Dann ein Jahr lang begleitetes Fahren in der alten Familienkutsche und mit achtzehn … Wann immer er sich in
den letzten Monaten mies fühlte, hatte Josh sich vorgestellt,
wie er mit Caro die Autobahn nach Norden in Richtung
Skandinavien raufdüste – und schon war es ihm schlagartig
besser gegangen.
Dabei war bis vor zwei Jahren an Kopfkino dieser Art
nicht einmal zu denken gewesen. Seine Eltern hatten wenig
Geld, die Hypothek für das Haus und die hohen Lebenshaltungskosten fraßen Monat für Monat den Löwenanteil
davon auf und sein Taschengeld war ein Witz. Eines Tages
dann war seinem Vater ein genialer Coup gelungen. Er hatte Adrians Grund verkauft. Ein ödes Stück Weideland, etwa
zehn Kilometer vom Haus seiner Eltern entfernt, direkt neben der Dörsamer Heide gelegen, das einmal Joshs Großvater gehört hatte. Dieser Verkauf hatte die finanziellen
Probleme der Familie Lenz ein für alle Mal gelöst.
»Was wolltest du eigentlich?«, fragte sein Vater jetzt und
riss ihn aus seinen Gedanken.
»Der Führerschein … geht das noch in Ordnung?«
»Klar, wenn du kein Abitur machst, brauchst du den
Schein auf jeden Fall. Dann kannst du wenigstens noch
Taxi fahren.«
Josh zuckte zusammen.
»Ich krieg das Abi – nur eben später.«
»Okay«, sagte sein Vater und wandte sich wieder seinem
12
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Laptop zu. Die Audienz war beendet. Ohne weiteren
Kommentar stand Josh auf und ging zur Tür.
»Joshua!«
Er drehte sich noch einmal um.
»Schöne Ferien!«
Ja Mann, dachte er, worauf du dich verlassen kannst.

13
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5
Denver, Colorado, USA

A

ls Gary Warshinski die Sekretärin sah, hätte ihn beinahe der Mut verlassen. Die Security-Leute in der Eingangshalle des Wells Fargo Centers waren kein Problem
gewesen. Sie hatten ihn kurz gemustert und als harmlos und
uninteressant eingestuft. Ein etwa siebzehnjähriger Weißer,
in Jeans, T-Shirt und Turnschuhen, der den Schirm seines
Basecaps mit dem Emblem der Colorado Rockies nach hinten gedreht trug. Ein typischer Farmerjunge, der wahrscheinlich irgendwelchen Papierkram erledigen wollte. Von
seiner Umhängetasche hatte niemand Notiz genommen.
Die Frau hinter dem Schreibtisch, die ihn jetzt misstrauisch und unfreundlich anstarrte, war von anderem Kaliber.
Am Revers ihres Sakkos trug sie ein Schild mit dem Namen
Meredith Hudson. Sie mochte vielleicht fünfzig Jahre alt
sein, war sehr elegant gekleidet und aufwendig geschminkt.
Ihr sorgfältig gelocktes Haar schimmerte bläulich und die
unbarmherzigen Augen hinter den Gläsern ihrer Designerbrille betrachteten ihn wie ein lästiges Insekt. Sie war die
entscheidende Hürde, die ihn von seinem Ziel trennte, und
Gary Warshinski hatte nicht die geringste Vorstellung, wie
er an ihr vorbeikommen sollte. Sein Herzschlag beschleunigte und er spürte, wie er rot wurde.

30
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»Du hast dich verlaufen, nicht wahr?«
»Nein, Ma’am«, sagte Gary und überlegte fieberhaft, ob
sich wohl irgendwo an ihrem Schreibtisch ein Alarmknopf
befand und was passieren musste, damit sie ihn betätigte.
Wie lange brauchte die Security, um in den achten Stock
zu gelangen? Sie konnten nach Belieben die Fahrstühle dirigieren. Eine Minute, dachte er, mehr nicht. Sein Blick
wanderte durch den Raum zur gepolsterten, schallgedämpften Bürotür hinter der Sekretärin und blieb an dem
großen Namensschild hängen, auf dem stand, dass Mrs
Hudsons Vorgesetzter Jerome Carter hieß. Dann hatte er
eine Idee.
»Was ist jetzt?«, fragte Meredith Hudson und ihre kultivierte Altstimme gewann deutlich an Schärfe.
»Ich habe etwas gefunden, draußen auf dem Parkplatz.
Eine Brieftasche. Mit Bargeld, Kreditkarten, Führerschein
und allen möglichen Sachen. Sie gehört Mr Carter. Die
Wachleute in der Halle haben gesagt, ich soll sie bei Ihnen
abgeben.«
»Oh«, lächelte Mrs Hudson, »das ist natürlich etwas anderes.«
Sie stand auf und streckte ihm erwartungsvoll die Hand
entgegen. Das war perfekt. Gary öffnete den Reißverschluss seiner Umhängetasche, holte den Revolver heraus
und richtete ihn auf ihr Gesicht.
»Bleiben Sie stehen und halten Sie die Hände so, dass ich
sie sehen kann.«
Die Sekretärin war sehr blass geworden und biss auf ihre
Unterlippe. Überdeutlich nahm Gary das Pulsieren ihrer
Halsschlagader und die Angst in ihren Augen wahr.
»Das ist nicht dein Ernst«, flüsterte sie.
31
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»Liebe Mrs Hudson«, sagte Gary und senkte ebenfalls
die Stimme, »wissen Sie, woran man eine ernste Situation
erkennt? An der Kanone! Drehen Sie sich um und gehen
Sie zur Tür hinter Ihnen.«
Die Sekretärin gehorchte und Gary war mit drei Schritten bei ihr. Er drückte ihr den Revolverlauf in den Rücken
und schob sie nahe an die Tür heran.
»Mr Carter möchte nicht gestört werden!«, schluchzte
Mrs Hudson. »Er ist in einer Konferenz.«
Sie hatte angefangen zu weinen, Gary sah ihre Schultern
zucken und hätte gern etwas Tröstendes gesagt, aber in seinem Hals saß ein dicker Kloß, den er nicht hinunterbekam.
Vor ein paar Sekunden hätte er noch umkehren können,
jetzt war die Entscheidung gefallen. Er hatte angefangen zu
schwitzen und die Angst drehte ihm den Magen um.
Schließlich räusperte er sich lautstark.
»Klopfen Sie!«, sagte er heiser.
Mrs Hudson schüttelte den Kopf und deutete stumm auf
einen Klingelknopf neben der Tür. Gary nickte und sie
drückte darauf. Einen Augenblick später hörten sie ein
elektrisches Summen und die dicke, gepolsterte Tür sprang
auf. Er schob die Sekretärin vor sich her in den Raum und
stieß die Tür mit dem Fuß hinter sich zu.
In dem hell getäfelten Konferenzraum saßen fünf Männer
um einen ovalen Tisch herum. Mr Jerome Carter, der dankenswerterweise ein Namensschild am Hemd trug, hatte
sein Sakko über die Stuhllehne gehängt und die Krawatte
gelockert. Er war ein rotgesichtiger dicker Mann Anfang
sechzig, dem der Sommer zu schaffen machte. Als er seine
Sekretärin in der Tür erblickte, lächelte er ungläubig: »Meredith, ich habe doch eindeutig … wer sind Sie denn?«
32
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»Gary! Ich bin Gary Warshinski!«
Carters Augen wurden groß vor Entsetzen, als er die
Waffe sah. Gary schubste Mrs Hudson weiter in den Raum
hinein und bedeutete ihr mit einer Bewegung des Revolvers, sich zu den Männern an den Tisch zu setzen.
»Die Handys. Legen Sie sie auf den Tisch. Einer nach
dem anderen und ganz langsam.«
Die Männer gehorchten und Meredith Hudson, die offenbar kein Telefon bei sich trug, zuckte hilflos mit den
Achseln.
»Und jetzt rücken Sie mit Ihren Stühlen einen halben
Meter vom Tisch ab. Denken Sie daran, dass ich Ihre Hände sehen will.«
Gary angelte sich ebenfalls einen Stuhl, setzte sich rittlings darauf und stützte die Hand mit dem schweren Revolver auf der Lehne ab. Schweigend und ein wenig ungläubig beobachtete er, wie die sechs Erwachsenen im
Raum exakt das taten, was er sagte. Er konnte sich nicht
erinnern, dass ihm jemals zuvor irgendjemand gehorcht
hatte. Selbst Wilma nicht, dachte er mit einem Anflug von
Traurigkeit. Du bist nicht Dad, pflegte seine kleine Schwester zu sagen, wenn er versuchte, sie abends ins Bett zu
scheuchen, und damit war der Fall für sie erledigt.
Er schüttelte den Gedanken ab. Hier sah die Sache anders
aus. Solange er im Besitz der Waffe war, hatte er die volle
Aufmerksamkeit. Er betrachtete die Männer, mit denen
Carter sich unterhalten hatte. Sie trugen teure Anzüge und
Uhren, waren gut genährt und schwitzten trotz der Klimaanlage wie verrückt. Gary kannte niemanden von ihnen
und stellte mit Erstaunen fest, dass er ruhiger wurde. Seit
Betreten des Bürogebäudes hatte ihn tief im Innern die
33

LESEPROBE | Lukas Erler Brennendes Wasser

Arena Lesezeichen H14.indd 37

37

04.05.14 20:39

angstvolle Gewissheit gequält, dass sein Plan schiefgehen
würde. Er hatte befürchtet, durchsucht zu werden, zumindest die Tasche öffnen zu müssen. Irgendwie war er sicher
gewesen, dass sein schuldbewusstes Gesicht jedem halbwegs cleveren Wachmann auffallen musste. Aber nichts
dergleichen war geschehen. Man hatte ihn durchgewinkt,
weil er für alle wie ein völlig bedeutungsloses Landei aussah. Mach dir nichts vor, dachte er bitter, niemand hat dir
misstraut, weil dir keiner was zutraut. Scheißegal – damit
war jetzt Schluss. Er war beinahe am Ziel.
Jerome Carter räusperte sich und wischte sein Gesicht
mit einem Papiertaschentuch ab.
»Hör zu, Junge«, sagte er heiser, »ich kenne deinen Vater.
Albert Warshinski. Triple Creek Ranch, richtig? Wir haben
Geschäfte mit ihm gemacht. Ich glaube nicht, dass ihm gefällt, was du hier tust! Was dagegen, wenn ich einen Schluck
trinke?« Carter streckte seinen Arm weit nach vorn und
nahm einen tiefen Zug aus der Mineralwasserflasche, die
vor ihm auf dem Tisch stand.
Gary drehte den Revolver in seine Richtung.
»Mein Vater ist tot. Und wenn Sie ihm schnell begegnen
wollen, müssen Sie nur so weitermachen!«
Carter verschluckte sich an dem Wasser und bekam einen
Hustenanfall.
»Etwas zu trinken gibt’s später«, sagte Gary. »Vorher
müssen wir was klären.«
Jerome Carter kämpfte weiter mit dem Hustenreiz, riss
seine bereits weit geöffnete Krawatte mit einem Ruck vom
Hals und warf sie hinter sich.
»Okay«, sagte er schließlich, »was willst du?«
»Reden!«
34
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»Gut«, seufzte Carter, »reden wir. Es tut mir sehr leid,
dass dein Vater tot ist. Was ist passiert?«
»Sie haben ihn umgebracht!«
»Ich? Bist du völlig übergeschnappt? Das glaub ich jetzt
nicht! Du kommst hier mit einer Waffe rein, bedrohst wildfremde Menschen und erzählst irgendeinen Scheiß!« Carters Gesicht hatte einen grauroten Farbton angenommen,
der Gary ein wenig Sorgen machte. Sein Onkel Don hatte
so ausgesehen, bevor er einen Schlaganfall bekam. »Hör zu,
Jungchen«, fuhr Carter fort, »dein Vater und ich hatten geschäftlich miteinander zu tun. Wir haben ihn zu einem
wohlhabenden Mann gemacht!«
Gary antwortete nicht. Alle sahen ihn erwartungsvoll
an.
»Nein«, sagte er schließlich. »Sie haben unseren Wohlstand zerstört. Sie haben unser Land für lächerliche 100.000
Dollar geleast und es dann ruiniert.«
»Das ist eine Lüge«, erwiderte Carter, dessen Angst sich
ein wenig gelegt zu haben schien.
Gary schüttelte nachdrücklich den Kopf.
»Ich weiß noch genau, wie Dad den Brief mit Ihrem Angebot aufgemacht hat. Für ihn war es so eine Art Lottogewinn. Hunderttausend einfach nur dafür, dass Sie auf unseren Nordweiden nach Gas bohren durften. Leicht verdientes Geld, oder? Mein Vater hat alles sorgfältig durchgelesen
und keinen Augenblick gezögert. Aber wir hätten schon
bei der Verschwiegenheitsklausel stutzig werden müssen.
Im Vertrag stand drin, dass wir mit niemandem über die
Bohrungen und alles, was damit zusammenhing, sprechen
durften. Warum wohl? Auch als Hunderte von Lkws mit
Wassertanks und der Monstertruck mit den Chemikalien
35
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an unserem Haus vorbeirollten, haben wir uns nichts dabei
gedacht.«
»Kannst du mal auf den Punkt kommen?«, fragte der
Mann, der rechts neben Jerome Carter saß.
»Mein Gott, Louis, halt die Klappe!«, sagte Carter.
Gary schwenkte den Revolver ein wenig und betrachtete
den Mann. Er mochte vielleicht fünfunddreißig Jahre alt
sein, trug einen tadellosen blauen Anzug und hatte ein
scharf geschnittenes Raubvogelgesicht. Offensichtlich war
er der Jüngste in der Managerrunde und schien am wenigsten Angst vor der Waffe zu haben. Gary beschloss, ihn im
Auge zu behalten.
»Wenn Sie noch mal ungefragt das Maul aufmachen,
schieße ich Ihnen ins Knie!«, sagte er und überlegte flüchtig, in welchem Film er diesen Satz gehört hatte. Er zeigte
auf jeden Fall Wirkung. Louis wurde blass und starrte auf
den Tisch.
»Also gut«, sagte Gary und konzentrierte sich wieder auf
Carter. »Sie wollen, dass ich auf den Punkt komme: Ihre
Firma führte achtzehn Bohrungen ungefähr siebenhundert
Meter von unserem Farmhaus entfernt durch. Nach sechs
Wochen veränderte sich das Wasser in unseren beiden
Brunnen. Es wurde braun und trübe, schmeckte metallisch,
blubberte und zischte. Mein Dad hatte schnell den Verdacht, dass die Bohrungen die Ursache sein könnten. Wir
hatten vorher nie Probleme mit dem Wasser gehabt. Aber
natürlich hat Ihre Firma alles abgestritten. Nach ein paar
Wochen kam dann ein Ingenieur, der im Auftrag von Na
tional Gas & Oil Proben aus unseren Brunnen entnahm.
Kurze Zeit später brachte er uns das Gutachten eines angeblich unabhängigen Umweltinstituts, in dem stand, dass
36
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unser Wasser unbedenklich sei. Tja, und da habe ich mir
gedacht, wenn das so ist, bringe ich Ihnen eine kleine Kostprobe vorbei.«
Gary öffnete mit der linken Hand den Reißverschluss
seiner Umhängetasche und holte ein großes Einweckglas
mit Schraubverschluss hervor, das etwa einen Liter schmutzig brauner Flüssigkeit enthielt, die von merkwürdigen
Schlieren durchzogen war. Er streckte es Carter entgegen.
»Sie waren vorhin so durstig«, sagte er, »möchten Sie beginnen?«
Carters aufgerissene Augen wanderten von Garys Gesicht zu dem Glas und wieder zu Gary zurück. Er bekam
jetzt wirklich schlecht Luft.
»Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass wir das trinken?!«,
zischte er.
»Und ob«, sagte Gary und richtete den Revolver auf
Carters Kopf, »einer nach dem anderen.«
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