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In der `Temecula Weekly News´ vom 19. Januar 1994 waren zwei
Artikel bemerkenswert. Der Hauptartikel befasste sich mit dem
schweren Erdbeben in der Nacht des 17. Januar in Los Angeles,
das mit seinen 6,7 auf der Richterskala bis Temecula zu spüren
war und viele Tote forderte. Der Bericht ging über mehrere Seiten.
Dem zweiten Artikel gab die Redaktion nur eine Spalte und 25
Zeilen. Die Headline lautete:
`Gläubige aus Temecula hörte mysteriöse Stimme in der St. Luis
Chapel.´
Hat am 16. Januar, dem Abend vor dem Beben in LA, die als
sehr religiös beschriebene Beth O. in der St. Luis Chapel eine tröstende Stimme vernommen, als sie dort wie gewohnt sauber machte
nach der sonntäglichen Abendandacht und nachdem Besucher und
Reverend fort waren und die Kapelle völlig leer?
Ihr neunjähriger Sohn, der sie begleitete, behauptet es jedenfalls.
Er saß gerade vor der Kapelle und beobachtete eine seltsame Wanderung unzähliger Spinnen in Richtung Chapel, als er ihren Schrei
hörte. In der Kapelle sah er sie dann, weinend und die Hände zum
Gebet gefaltet, auf eines der Wandgemälde starren. Dann soll sie
ihm gesagt haben, dass eine Stimme sie ansprach und sie aufforderte,
ihm eine Nachricht mitzuteilen, die da lautete: `no tengas miedo a
las arañas / habe keine Angst vor Spinnen´ und `protege a Maureen
/ beschütze Maureen´. Er selbst hörte die Stimme nicht. Er wusste
aber, dass seine Mutter kein spanisch konnte.
Die Zeitung erfuhr davon nur, weil der Junge zwei Stunden
später schwer erkrankt per Notarzt nach Santa Ana in die Klinik für Spinnenbisspatienten gebracht wurde. Eine Black Widow
hatte ihn in die Schulter gebissen.
Gegenüber unserer Zeitung schwieg Beth O. zu dem Vorfall.

PROLOG 1963
Längst schon war jegliche Restdämmerung dem Dunkel der Nacht gewichen,
als Solo Romonio mit seinem Bike den Freeway verließ und es nun mit der
staubigen Zufahrtsstraße zur Stadt seines ehemaligen Studienfreundes Raxos
zu tun bekam.
War das Verkehrsaufkommen auf dem Freeway von San Francisco, vorbei
an Santa Ana, bis zu dieser Abfahrt schon sehr mäßig, so tendierte es danach
geradezu gegen null und so konnte Romonio ordentlich Gas geben, denn er
war spät dran.
Nun röhrte seine 57er Harley Davidson Panhead über die staubige Witch
Rock Lane in Richtung des Städtchens, das am heutigen Sonntag seine
175-jährige Gründung feierte.
Als US-Bürger mit griechischen Wurzeln wollte er gemeinsam mit dem
ebenfalls von griechischen Einwanderern abstammenden Raxos Dixtonis ordentlich darauf anstoßen und natürlich jede Menge Spaß haben. Dass sein
alter Herr Athos sich zeitlebens weigerte, diesen Ort zu besuchen, war ihm
ein Rätsel. Mit dieser Stadt wollte Athos nichts mehr zu tun haben, dort gehe
es nicht mit rechten Dingen zu, und dass es schließlich eine Hexenlegende
dort gäbe, wie er sagte. Solo glaubte eher, sein alter Herr hätte sich vor langer
Zeit mit dem Dixtonis-Clan überworfen. Umso überraschter war er, als er
vom Wunsch des Vaters während dessen schwerer Erkrankung hörte, dass,
wenn er zur 175-Jahr-Feier diesen Ort besuche, er der Familie Dixtonis als
Präsent das Duplikat einer sehr alten Schenkungsurkunde mitnehmen solle,
das in einer Schatulle seit Ewigkeiten aufbewahrt wurde. Wenig später auf
dem Sterbebett wiederholte er nicht nur einmal diesen Wunsch. Als Grund
für diese Geste gab der alte Romonio an, er wolle es einfach loswerden. Mehr
erfuhr Solo nicht, so eindringlich er auch nachfragte.
Solos Frau Greta nahm die Warnung des Schwiegervaters vor dem Besuch
dieser Stadt gerade während des Jubiläumsfestes ernster, so oft hatte er diese
wiederholt. Deswegen weigerte sie sich auch, Solo zu begleiten. Ebensowenig
durfte er die beiden kleinen Kinder Chez und seine Schwester Lucia dorthin mitnehmen. Zudem hatte der siebenjährige Chez am anderen Tag einen
Baseball-Trainingstest zu absolvieren.
So nahm Romonio nicht den Wagen wie geplant, sondern die Harley. In
deren Seitentaschen ließen sich diverse Mitbringsel für Raxos genauso perfekt und sicher verstauen, wie auch die alte, hölzerne Schatulle des verstorbenen Vaters mit dem Duplikat einer in Spanisch verfassten Übereignungsurkunde aus dem 18. Jahrhundert. Dieses offensichtlich echte Duplikat über
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eine Schenkung könnte seinem Freund Raxos gefallen, denn als Begünstigter
stand hier der Name eines Advokaten namens Draxos Dixtonis eingetragen,
einer dessen frühen Vorfahren und Gründer der besagten Stadt. Ein echtes
historisches Kleinod, war Romonio überzeugt. Interessant auch, weil der Bezeugende der Übereinkunft ein gewisser Rios Romonio war, wiederum einer
seiner Vorfahren. Raxos gegenüber hatte er telefonisch nur von einem besonderen historischen Überraschungsgeschenk für seine Familie gesprochen.
Warum aber wollte sein Vater dieses wertvolle Dokument verschenken? Oder
wollte er es wirklich nur loswerden? Egal, Solo respektierte selbstverständlich
den letzten Wunsch seines Vaters.
Der einzige Begleiter auf seiner Fahrt war der Mond am Himmel, und als
sich die letzten Restwölkchen auflösten, war das Firmament klar und übersät
mit Sternen.
Dank des Mondlichts erkannte er in einiger Entfernung auf der linken
Straßenseite nun die Silhouette eines riesigen Baumes. Diese wurde deutlicher und immer größer, je näher er diesem Ungetüm kam.
Jetzt konnte er auch den enormen, blattlosen Ast wahrnehmen, der deutlich weit über die Straße ragte, wenn auch in einer Höhe, in der er für Lastwagen mit Aufbauten keine Gefahr darstellte.
Nun wusste Romonio, dass das Städtchen nicht mehr weit sein konnte,
denn diesen imposanten Baum mit seinem Riesenast hatte Raxos als Orientierungshilfe erwähnt. Auch, dass gleich dahinter eine scharfe Linkskurve
folgte, beginnend nach einem Findling an der rechten Straßenseite und einer
Reihe abgestorbener Bäume. Er sollte sich nicht vom gespenstischen Anblick
der kahlen Äste dieser Baumreihe ablenken lassen.
Romonio nahm das Gas zurück und versuchte den Anfang der Kurve
auszuspähen. Dann tauchte der Findling im Kegel seines starken Scheinwerfers auf, danach auch die Anordnung der blattlosen Bäume und die
Kurve.
»Alles klar. Schön vorsichtig fahren und auf die Straße achten«, dachte er,
»der Staub auf der Straße könnte tückisch sein.«
Aus den Augenwinkeln registrierte er links, noch vor dem gigantischen
Baum, im Boden steckende Grundstücksmarkierungen, wie sie üblicherweise für bevorstehende Bauvorhaben verwendet wurden. Mitten in dieser
begrenzten Fläche prangte ein neuwertiges Werbeschild mit der Aufschrift:
`TEXACO OIL – Schon bald auch in dieser Stadt!´
Gerade noch gut lesbar, wurde das Schild plötzlich in Dunkelheit getaucht.
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»Hat sich eine Wolke vor den Mond geschoben?«, stutzte er und ein
schneller Blick in die Höhe bejahte die Frage. Instinktiv nahm er noch etwas
Geschwindigkeit raus.
Den auffrischenden Wind hatte er zunächst kaum gespürt, doch nur Sekunden später waren daraus kräftige Böen geworden, und als er kaum noch
hundert Meter vom Baum entfernt war, drückte plötzlich ein übermächtiger
Windstoß das Motorrad zum linken Straßenrand. Er versuchte dagegen zu
lenken. Aber je mehr er gegensteuerte, desto stärker wurde der Druck und
auch die Maschine ließ sich nicht abbremsen.
In diesem Moment erblickte er unmittelbar vor sich eine junge Indianerin regungslos mitten auf der Straße stehen. Sie schien einen Strick um den
Hals zu tragen und eine Seite ihres Gesichts war übersät mit Narben. Sie
starrte Romonio an und deutete dann mit der ausgestreckten Hand auf den
großen Baum.
Als würde die Harley ihm nicht mehr gehorchen, hielt diese genau auf den
Baum zu.
Er versuchte mit all seiner Kraft, dem Baum auszuweichen, verlor dabei
die Gewalt über die Maschine und krachte mit Wucht gegen den mächtigen,
mehrere hundert Jahre alten Stamm.
Sekunden später stürzte der dicke, über die Straße ragende Ast mit Getöse hernieder und bedeckte Fahrer und Maschine. Viele kleinere Äste brachen ab und Straßenstaub wirbelte auf, bis das urige Teil des Baumes zur
Ruhe kam.
Durch den Aufprall flatterten diverse Krähen aus der Baumkrone empor
und entfernten sich unter schimpfendem Gekrächze.
Als sich der Mond wieder zeigte, stand niemand mehr auf der Straße. Die
Indianerin war verschwunden.
Eine seltsame Stille legte sich über die Szenerie. Obwohl der Motor der
Harley noch nicht verstummt war, konnte man in einiger Entfernung deutlich Musik und feiernde Menschen wahrnehmen.
Hier hatte wegen der stimmungsvollen wie auch lauten Jubiläumsfeier niemand etwas von dem Unfall mitbekommen.
Allein ein Kojote von jenseits des Missionshügels sah sich genötigt, ein
durchdringendes Geheul von sich zu geben, und auch zwei Krähen verließen
mit Gezeter die Krone der Zypresse, um eilig zur Stadt zu flattern, als wollten
sie vom Unfall künden. Sie passierten ein recht neu wirkendes Ortsschild, auf
dem zu lesen war: Welcome to DIXTONIS FLAT – Home of the Witch of San
José de Francia. Founded 1788.
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DONNERSTAG 29/AUG/2013
»Igitt, eine Spinne! Ich hasse Spinnen!«
Mit einem schnellen Sprung war Dean raus aus der Duschkabine und wäre
dabei fast noch ausgerutscht. Den Boden volltropfend drehte er sich um und
starrte zur Decke über der noch aufgedrehten Dusche.
Sie war noch da, die kleine schwarze Spinne.
»Mistvieh, blödes!«, schimpfte er. »Nicht mal in Ruhe seine Morgendusche kann man nehmen. Wieso lebst du nicht auf dem Land zwischen Sand,
Kakteen und Orangen? Was machst du hier mitten in San Diego und dann
noch in meiner Wohnung?«
Dean O´Connor nahm den Brausekopf aus der Halterung und hielt ihn
auf die Spinne, bis sie an den Fliesen hinuntergespült und im Ausguss verschwunden war. Instinktiv fasste er an seine linke Schulter. Hier fühlte er
das drei Zentimeter lange, narbige Andenken an seine Begegnung mit einer
Black Widow, als er neun Jahre alt war. Lag in diesem Ereignis der Grund
seiner Abneigung gegen Spinnen? Oder war es schon eine Spinnenphobie?
Eine Minute später, beim Überprüfen seines Dreitagebarts im Spiegel,
schielte er immer wieder, fast automatisch, nach der im Spiegel verkehrt dargestellten Duschkabine. Keine weiteren Spinnen zu entdecken, sehr gut.
Nachdem er die für seinen Stadtteil bestimmte Lokalzeitung hereingeholt,
seine Schildkröte reichlich mit Salatblättern versorgt und sie ermahnt hatte,
besser auf die Wohnung aufzupassen, besonders was achtbeinige Krabbeltiere
anging, bereitete er sich einen Frühstückstoast und genoss dazu seinen obligatorischen Orangentee.
Hastig blätterte er sich durch die Seiten des kleinen Ortsblattes und überflog den Inhalt. Er stoppte jäh, als er über einer Anzeige zu einem Stadtgründungsfest eine handschriftliche Notiz entdeckte. Diese Notiz war rot und bestand nur aus einem Wort: Maureen. Sofort wurde er gewahr, dass der Name
nicht eingedruckt und somit nicht Teil der Anzeige sein konnte. Jemand
hatte ihn drübergeschrieben. War es ein Scherz des Zeitungsjungen? Er zog
seinen Finger durch das Wort und es verwischte.
Das Handy läutete.
Ein kurzer Blick aufs Display, dann meldete er sich: »Morgen, Sam. Was
gibt es? Ich jedenfalls habe gerade etwas Tolles erlebt …!«
»Hallo, Dean! Was Tolles? Was denn?«
Dean sah wieder auf die Anzeige. Der Name jedoch war verschwunden,
wie auch die rote Farbe an seinem Finger. Träumte er? Zauberfarbe?
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»Äh, unwichtig. Weshalb rufst du an?«
»Wegen eines ungewöhnlichen Mordfalles. Man braucht uns. Jemand
vom FBI soll Chief Hudges angewiesen haben, uns nach Temecula zu schickten, damit wir uns dort einen toten Farmer ansehen. Der Agent namens Cupen soll für eine Sondereinheit des FBI arbeiten und eine Sie sein.«
»Eine Sonderermittlerin? Und wieso hat man das FBI informiert?«
»Sagte der Chief nicht.«
»Sam, das FBI interessiert sich für einen simplen Mord in Temecula? Ausgerechnet Temecula, wo ich aufgewachsen bin.«
»Ich weiß das, Dean, und scheinbar auch schon die FBI-Beamtin, weshalb
sonst sollte sie Chief Hudges instruiert haben, dich beziehungsweise uns zu
diesem Fall hinzuzuziehen? Sieh es positiv. Du siehst deine Heimatstadt mal
aus beruflicher Perspektive. Reizt dich das nicht?«
»Nein, eigentlich nicht. Temecula hat auch ein eigenes Police Department. Wieso San Diego? Weißt du schon, um was es da geht? Hat der Chief
etwas dazu gesagt?«
»Nur so viel: Vor den Toren der Stadt, zwischen all den Weinfeldern, wurde ein Farmer vor einer Stunde von einem Arbeiter, der nur vormittags dort
aushilft, in einem versteckten Raum unter einer Scheune im eigenen Blut liegend entdeckt. Eine alte Winchester lag daneben. Für die vom Arbeiter alarmierten Police Officer aus Temecula sah es zunächst nach einem Schussunfall
oder nach Selbstmord aus. Laut des herbeigerufenen Mediziners dürfte der
Tod bereits vor mehr als 16 Stunden eingetreten sein.«
»Demnach am gestrigen Mittwoch zwischen spätem Nachmittag und
frühem Abend. Und warum glaubt der Officer nicht mehr an einen Unfall
oder an einen Selbstmord?«
»Weil der Arzt ihn darüber aufklärte, dass seiner Ansicht nach der Farmer
sich dann nacheinander oder gleichzeitig mit zwei Waffen hätte erschießen
müssen. Es waren nämlich zwei Einschüsse in der Brust. Sie lagen so dicht
beieinander, dass man es wegen des Blutes zunächst für ein Einschussloch
gehalten hatte, aber es waren zwei. Man fand jedoch nur die Winchester, von
einer weiteren Waffe keine Spur.«
»Wenn sich aber zwei Schüsse aus der Winchester gelöst haben?«
»Dean, bei einem Repetiergewehr? Schwerlich anzunehmen. Deshalb
sollen wir hin. Übrigens, der Raum unter der Scheune, in dem man den Toten fand, soll, so der Police Officer, sehr speziell eingerichtet sein. Was ich
damit meine, erzähl ich dir unterwegs. Ich wundere mich nur, warum das
FBI nicht gleich dort die Ermittlung führt. Wird wohl seinen Grund haben.
Nun beeil dich, ich warte im Police Department.«
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Ein Mord in Temecula, Dean war nicht sonderlich überrascht. Verbrechen
gab es schließlich überall. Warum nicht auch in Temecula, dieser ländlichen,
vom Weinanbau lebenden Stadt, in der er vor 28 Jahren geboren wurde? Sie
hatte sich immer mehr zu einer Pendlerstadt für Berufstätige in Santa Ana
und San Diego entwickelt. Aber für ihn blieb sie langweilig. Diese ereignislose Ländlichkeit war einer der Gründe, dass er gleich nach der Highschool
nach San Diego zog, um die Police Academy zu besuchen. Sich später zur
Polizei nach Temecula versetzen zu lassen, war nie ein Thema. Sein Dad und
seine Mom lebten nach wie vor dort. Dad arbeitete in der Autowerkstatt und
Mom war ehrenamtlich tätig für die St. Luis Kirchengemeinde in Temecula.
Seine Schwester Marcy-Patty war vor einigen Monaten nach Los Angeles gezogen. Ihn wunderte´s nicht.
Das Handy läutete. Es war Mr. O´Connor Senior.
»Hallo, Dad. Was gibt es? Ich bin ein wenig in Eile!«
»Guten Morgen, mein Junge. Ich wollte dir nur mitteilen, dass Mom wieder die Stimme gehört haben will. Der Doc war auch schon da und hat Pillen
verabreicht. Du solltest es nur wissen. Wenn du in der Nähe bist, schau doch
mal rein.«
»Danke, dass du anrufst, Dad. Könnte sein, dass ich schon morgen bei
euch vorbeischaue. Ich muss jetzt aber los. Die Pflicht ruft. Ich liebe dich
Dad, bye!«
Seinen Dad so am Telefon abzuwürgen, war eigentlich nicht die feine Art,
dachte Dean, aber über Mutters `Stimmen´ zu reden, danach stand ihm nun
wirklich nicht der Sinn.
Fertig gefrühstückt wurde im Eiltempo.
Lederjacke gegriffen, Waffe und SDPD-Badge um den Hals und ab zum
Polizeigebäude. Die ominöse Zeitungsnotiz war erst mal vergessen.
Deans alter 67er Ford Mustang Coupé rauschte über den Freeway 15 gen
Norden zum Tatort.
»Und? Erzähl, wie war der gestrige Abend mit deinem Date?«, fragte
Sam. »Seid ihr euch nähergekommen?«
Dean schüttelte den Kopf. »Nicht wirklich. Sie und ich, das wird
nichts. Wir passen nicht zusammen. Ich werde mich eben weiter umschauen müssen.«
»Mach dir keinen Kopf, Alter. Aber wo wir schon mal beim Thema Frauen sind, was macht eigentlich deine Schwester?«, fragte Sam. »Ich habe sie
über ein Jahr nicht mehr gesehen.«
»Marcy-Patty?«
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»Ja. Wohnt sie noch in Temecula?«
O´Connor schielte rüber zu seinem Nebenmann: »Wieso interessiert
dich das?«
»Na ja, ich finde sie ganz nett.«
»Vergiss sie! Sie lebt jetzt in LA.«
»Okay.«
Das Thema schien damit beendet.
Nach nicht ganz einer halben Stunde Fahrt deutete Dean nach rechts auf
die Abfahrt nach Fallbrooks.
»Sam, schau mal, das Bilboard am Straßenrand. In Dixtonis Flat, keine
20 Meilen entfernt, wird am Wochenende groß gefeiert. Warst du schon einmal in Dixtonis Flat?«, fragte Dean mit einem hintergründigen Lächeln.
»Wenn du an Hexenzauber glaubst, solltest du da unbedingt hingehen. Der
Ort wirbt mit seiner Bruja-Legende, echt. Die haben da sogar eine Straße, die
sich Witch Rock Lane nennt. Schon von gehört?«
Sam, der auf die Abfahrt nicht geachtet hatte, lachte: »Witches? Brujas?
Oh Gott, Dean, willkommen im 21. Jahrhundert. Da feiere ich aber ganz
bestimmt nicht mit.«
»Gut zu wissen«, lachte Dean. »Marcy-Patty hatte mir nämlich vor Tagen per Handy mitgeteilt, dass sie am Sonntag dort hin wollte, natürlich stilecht angezogen, so auf alt.«
Für einen Augenblick dachte er an die Anzeige im Lokalblatt. Lautete der
Name des Festortes in der Anzeige nicht auch Dixtonis Flat?
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FREITAG 30/AUG/2013
Das Gezeter einer Krähe schallte aggressiv durch die Nacht, als sollten sämtliche Artgenossen in ganz Orange County wissen, dass sie da war. Doch
nicht eine erwiderte ihre Botschaft. Bis auf ein monotones, hintergründiges Summen und Grillen war es nun wieder völlig ruhig hier draußen unter
freiem Himmel. Der Vollmond stand wieder einmal hoch über einem mit
vielen Wildblumen übersäten Hügel und ließ den großen Naturstein am
Straßenrand, Bruja Roca genannt, seinen Schatten über die staubige Fahrbahn werfen.
Das Mondlicht erhellte jenseits der gegenüberliegenden Straßenseite die
Fahrerseite eines in die Jahre gekommenen 70er Buick, der dort mit abgestelltem Motor und ausgeschalteten Scheinwerfern stand.
Drei junge Männer saßen im Inneren des Wagens.
Als würden sie jeden einzelnen Basston des harten Hip-Hops in sich aufnehmen, wippten sie rhythmisch mit. Natürlich waren Dosenbier und etwas
Gras in Reichweite. Aber hier war kein cooles Abhängen angesagt, kein Saufen und Kiffen, bis die aufgehende Freitagssonne zu grinsen begänne, nein,
die drei Cappy- und Baggyhosen-Träger planten einen Coup.
Abgesehen hatten sie es auf die Tageseinnahmen der Tankstelle vor ihnen.
Zwischen diesem hundert Meter entfernten Zielobjekt und ihnen befanden sich noch das angrenzende Wohnhaus des Tankwarts und eine riesige
Sumpfzypresse, deren ausladende Äste auch den Buick überragten. Ein wahrer Monsterbaum.
J. J. Booster, der junge Mann auf dem Beifahrersitz, schaute langsam rüber zu
seinem Nebenmann, ohne sein musikbedingtes Schulterzucken zu unterbrechen. »Chuck, bist du dir ganz sicher, dass in dem Wohnhaus niemand ist?«
»Klar, Alter, da wohnt der Tanke-Heini ganz alleine drin, so´n oller Indianernachkomme und der ist heute nicht da, kommt erst gegen drei nach
Hause. Mein Bruder meint, er hätte ´ne Besprechung mit seinem Clan wegen
des blöden Festes in der Stadt. Auf jeden Fall sind Haus und Tanke noch
zwei Stunden lang verwaist. Dann können wir rein und uns die Kohle holen,
clear?«
»Clear!«
Wieder zuckten sie den Hip-Hop.
»Und wenn es da ´nen Köter gibt, so einen richtig gemeinen großen?«
»Bleib locker, J. J., der hat keinen Köter, nicht mal ein Grauhörnchen!«
»Wieso Grauhörnchen, Mann?«
»Vergiss es!«
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Booster betrachtet die vielen Extraknöpfe am Armaturenbrett des Wagens und deutete auf sie: »Hey, Chuck, sag jetzt nicht, diese Karre ist ein
Lowrider?«
Chuck nickte: »Jo, Alter. Ein richtiger Jumper, den da mein Bruder besitzt!«
»Und der hat ihn uns für diesen Job überlassen. Krass!«
»Ja, für einen 12er Pack `Sierra Nevada´ und nur, wenn wir ihm dafür
aus dem Haus eine alte, flache Holzkiste mitbringen, die ebenfalls in dem
versteckten Fach in der Wand liegen soll, dort, wo die Tageseinnahmen der
Tanke aufbewahrt werden!«
»Und was ist ist in der Kiste? Alte Zigarren?«
»Weiß ich doch nicht, hab´ nicht gefragt, Alter!«
»Du hast den Tipp mit den Tageseinnahmen von deinem Bruder – und
woher weiß er das?«
»Mann, Booster, du fragst zu viel. Wir bekamen den Tipp und den Buick
und jetzt sind wir hier!«
»Lässt du ihn mal hüpfen, nur ganz kurz?«
»Nein, ich lass ihn nicht mal kurz hüpfen. Dafür muss der Wagen wieder
gestartet werden und ich will bestimmt nicht, dass jemand auf uns aufmerksam wird. Ist das angekommen?«
»Jo«, murmelte J. J. Booster und Dummy auf dem Rücksitz nickte zustimmend.
»So, Männer, langsam bereit machen«, Chuck schaute dabei kurz auf seine Uhr, »in fünf Minuten ist es soweit. Genau eine Stunde nach Mitternacht
schaltet sich die komplette Tankstellenbeleuchtung aus. Ihr werdet es sehen!«
»Und dann?«, fragte Dummy, der Kumpel hinter ihm, der sich gerade
einen neuen Joint drehte. »Was dann?«
»Wie? Was? Dann steigen wir ins Wohnhaus ein, gerafft, alter San Diego
Bastard!«
»So ganz einfach? Und was ist mit Kameras? Hat der denn keine Kameras
da drinnen? Die Tankstellen haben doch immer Kameras, oder was? Man
kennt das doch aus Filmen.« Er stieß den Beifahrer an die Schulter. »Stimmt
doch, J. J. Booster, oder?«
Dieser schaute Chuck fragend an.
»Nicht hier, beruhigt euch, Männer«, antwortete Chuck, »ich weiß
das von meinem Bruder. Der kommt oft mit seiner Gang vorbei, tankt seine
Maschine hier. Der hat das alles schon genau gecheckt! Der wollte da selbst
mal einsteigen. Also, wenn es dahinten dunkel wird, dann holen wir uns die
Kohle!«
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»Und wann geh´n die Lichter aus?«
»Um genau ein Uhr«, zischte Chuck genervt.
»Dummy, halt´s Maul und dich bereit«, fauchte J. J. Booster nach hinten,
»weg mit dem Joint und versuche, deine Rübe klar zu halten.«
Dummy schaute leicht eingeschnappt seitlich aus dem Fenster. Er blickte
auf den Findling und von dort aus hinauf zum Mond.
»Der Mond da oben leuchtet aber verdammt hell«, bemerkte er. »Wisst
ihr eigentlich, dass er unseren Wagen voll krass anstrahlt?«
»Okay, okay, den Mond schalte ich auch gleich noch aus, ist das gut,
Dummy? Nein? Na wenn schon«, Chuck blieb cool, »um diese Zeit ist eh
niemand unterwegs auf dieser `Fucking Road´ und hell ist es doch nur für
Junkies wie dich!«
Dummy sah wieder zum Stein. »Dann bilde ich mir die vielen Krabbeltiere auf der Straße vor dem Stein sicher auch nur ein. Haben die dort im
Mondschatten ein Treffen? Ist ja richtig spooky!«
Chuck schaute aus dem Seitenfenster auf die Straße. »Hast recht, Alter,
sind verdammt viele Krabbeltiere. Aber brauchst dir nicht ins Hemd zu machen. Wenn die in solchen Massen aus den Bodenritzen kommen, spüren die
irgendein Rumoren tief im Boden, vielleicht ein für uns nicht spürbares Minibeben. Das scheucht sie heraus!«
»Du meinst Erdbeben?«
»Sicher. Die Erde bebt hier dauernd. Nur spüren wir die meisten davon
gar nicht, ist normal, also konzentriere dich!«
Dummy schien vorerst beruhigt.
Nun schielten alle durch die verdreckte Frontscheibe hoch zum erleuchteten, weithin sichtbaren TECAXO-Schild.
»Jo, wenn das Licht aus ist, Männer«, tönte Chuck, »warten wir noch
eine Minute und dann lasst uns das `Baby´ besuchen! Anschließend gibt es
reichlich Bier aus dem im Kofferrau…«, ein flüchtiger Blick in den Außenspiegel ließ ihn den Satz abbrechen, »was, zum Geier, ist denn das für eine
Gestalt, da hinter uns auf der Straße?«
Blitzschnell schauten alle durch die Rückscheibe.
Im spärlichen Licht des Mondes sahen sie, immer deutlicher werdend,
eine Frau aus dem Dunkel der Nacht ganz langsam näherkommen.
»Zum Teufel, was trägt die denn für Klamotten?«, fragte Dummy.
»Ganz in Schwarz. Die hat sich wohl schon jetzt fürs Fest verkleidet. Normal läuft heutzutage doch keine Alte mehr so herum.«
»Fest? Was für ein Fest, Chuck?«, fragte Booster, während er die Frau
beobachtete.
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»Eben ein Fest! 225 Jahre irgendwas, vielleicht ´ne Gründung, was weiß
ich«, flüsterte Chuck, »jedenfalls mit alten Kostümen, scheiß drauf !«
»Ja, sicher«, bestätigte J. J. Booster, »die Stadt Dixtonis Flat feiert ihre
Gründung. Habe ich im Radio gehört, immer wieder die letzten Tage.«
»Die kommt näher«, bemerkte Dummy.
»Ja, logisch kommt die näher, sehe ich selbst«, Chuck schaute die Kumpels an, »na wenn schon. Hört zu, wir mucken uns nicht und lassen sie einfach vorbeilaufen. Verzögert sich halt alles nur um einige Minuten. Also,
zieh´n wir die Köpfe ein und stellen uns schlafend!«
Sie schalteten das Radio aus, rutschten in den Sitzen etwas herunter und
lauschten mit geschlossenen Augen auf etwaige Schrittgeräusche.
In diesem Augenblick erlosch das große TEXACO-Schild und das ganze
Umfeld tauchte in eine unheimliche Dunkelheit. Auch war jegliche Beleuchtung an und in der Tankstelle aus.
Gleichzeitig machte der Wagen einen kleinen Satz in die Höhe.
»Hey, der Buick jumped, cool«, lachte J. J. Booster auf, »lass ihn noch
einmal springen, Chuck!«
»Ja, noch einmal, Chuck!«, schallte es von hinten.
»Verdammt, das war ich nicht, Mann. Ich hab den Zündschlüssel nicht
mal berührt!«
»Nicht?«
»Nein! Hört ihr etwa den Motor laufen? Etwas anderes hat ihn angehoben oder springen lassen. Ich jedenfalls nicht!«
»Aber wer dann? Meinst du, die krasse Tante?«
Noch hingen alle drei tief in ihren Sitzen.
»Das werde ich gleich wissen«, zischte Chuck und hob vorsichtig seinen
Kopf etwas höher, blinzelte durchs Seitenfenster und versuchte, sich mit
Hilfe des Mondlichts zu orientieren. Die verkleidete Frau sah er nicht mehr.
Dafür starrte er erschrocken auf den Findling. »Fuckin´, was ist denn das?«,
flüsterte er den anderen zu, »schaut mal den Stein am Straßenrand!«
J. J. Booster und Dummy schoben ihre Köpfe auch höher und sahen es
jetzt ebenfalls.
»Der Stein steht nicht mehr ganz gerade und ist übersät mit Krabbelviechern. Shit, das sind alles Spinnen«, stotterte Dummy erschrocken, »die waren vorhin noch nicht da. Das müssen Tausende Spinnen sein. Der komplette
Stein scheint sich zu bewegen!«
»Scheiß auf die Spinnen. Ich möchte lieber wissen, wo der creepy Nachtwandervogel geblieben ist!«, fragte Chuck, sichtlich nervös geworden.
J. J. Booster meldete sich ganz leise mit fast brüchiger Stimme: »Dann
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schaut mal nach vorne. Den Umrissen nach scheint sie jetzt dort genau vor
dem Wagen zu stehen. Aber was tut sie da? Starrt sie etwa die Monsterzypresse an?«
»Was zum Teufel redest du da?«, Chucks Kopf flog herum und er sah nun
auch die Silhouette der Frau. Tatsächlich schien es, als huldigte die Frau dem
Baum. Sie trug ein schwarzes, teils gerafftes Kleid und an den Armen lange
Handschuhe. Zudem trug sie ein Hütchen auf dem Kopf, ebenfalls schwarz.
»Mann, die hat doch ´nen Schuss!«, flüsterte Chuck. »Dummy, siehst
du sie auch!«
»Leute, was ich sehe ist, dass sich am Stein etwas tut. Die Spinnen kommen
jetzt direkt auf uns zu. Ist das hier ´ne alte Spinnenwanderroute, oder was?«
Jetzt sahen es auch Chuck und J. J. Booster.
Eine breite, krabbelnde Masse bewegte sich sehr schnell Richtung Buick.
Erste Spinnen erreichten die Seitenfenster.
»Sind alle Fenster zu?«, schrie Chuck. »Das sind Black Widow Spiders.
Wenn die ins Innere gelangen sind wir geliefert!«
»Hey, Leute, die Frau in Schwarz hat uns bemerkt, sie kommt her!«, wurde auch J. J. Booster laut. »Oh shit, sie hat sogar einen Schleier vor ihrem
Gesicht, als wollte sie nicht erkannt werden, fuck. Schaut euch die Bitch an,
sie streift jetzt sogar einen Handschuh ab. Mensch, die Hand blutet doch!
Fehlt da nicht ein Finger?«
»Krass, Leute, aber ich glaube, die will uns nur erschrecken oder verarschen!«, ergänzte Chuck jetzt eher wütend. »Aber ohne mich!«
Dummy hatte bereits sein iPhone aus der Hosentasche gefingert, beugte
sich nach vorne und hielt auf die Frau. Mit einem »oh wie abgefuckt, die
filme ich«, drückte er den Auslöser.
»Weg da, Bastard, aus dem Weg, ich muss eben ans Handschuhfach«,
schnauzte Chuck ihn an und stieß ihn zurück in den Rücksitz, »irgendwo
hier hat mein Bruder sie doch liegen, genau, da ist sie ja!«
Blitzschnell hatte er eine Desert Eagle 9mm in der Hand, kontrollierte
das Magazin, in dem eine Patrone fehlte und fummelt an der Entsicherung
herum.
»Hohoho«, J. J. Booster machte große Augen, »was hast du damit vor?
Alter, mach keinen Scheiß damit, die könnte losgehen!«
»Worauf du einen lassen kannst«, zischte Chuck, »ich wollte bloß die
Einnahmen der Tankstelle und nun habe ich hier nicht nur tausend Spinnen
am Hals, sondern diese durchgeknallte Freaky Bitch, die mich von diesem
Job abhält und sich auf meine Kosten amüsiert. Du hast Spaß daran, uns zu
erschrecken, wie? Aber, Freunde, noch haben wir kein Halloween!«
18

»Ganz easy, Chuck, fahr wieder runter«, versuchte J. J. Booster seinen
Kumpel zu beruhigen, »die Alte ist doch eh gleich wieder weg! Dann knacken wir locker die verdammte Kasse. Danach genießen wir unsere Bierchen
und der ganze Shit ist vergessen! Oh Gott, da ist noch eine zweite Bitch!«
»Egal, J. J., `Lady Bloodfingers´ und die andere Tante sind gleich weg«,
lachte Chuck höhnisch. »Ich werde sie mal gehörig erschrecken. Aber erst
einmal die Krabbelviecher verscheuchen. Hier, ihr Mistviecher, nehmt
dies!« Er drehte das Radio wieder auf, so laut es ging, bis der dröhnende Bass
den Buick vibrieren ließ.
»Jo, die Spinnen mögen das nicht«, lachte Chuck. »Und die Spinnerin in
Schwarz und ihre Freundin werden es nicht mögen, wie ich zur Abwechslung
mal ihnen einen Schrecken einjagen werde, ha!«
In diesem Moment begann der Buick erneut zu hüpfen – nur noch heftiger, fast im Takt des lauten Bass-Spiels.
Zwei Schüsse krachten durch den Wagen, dass es einem fast die Ohren
abriss. Im oberen Bereich der Frontscheibe zeichneten sich zwei runde Löcher ab.
»Das habt ihr davon«, frohlockte Chuck und lachte laut auf. Er hielt
durch die Scheibe Ausschau nach davonlaufenden Weibern. Aber niemand
lief weg und vor dem Auto stand auch niemand mehr.
Stattdessen krabbelte die erste schwarze Spinne durch eines der Schusslöcher ins Innere des Autos, dann eine zweite, eine dritte … und plötzlich
wurden die Türen von außen aufgerissen …!
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MESATA 1785
Der Weg, mehr ein Trampelpfad denn ein Weg, war beschwerlich und staubig – und es war heiß unter der späten Nachmittagssonne. Nur Buschwerk,
kaum schattenspendende Bäume entlang der Strecke, doch was blieb ihnen
übrig – es gab nur diesen Weg.
Die sich dort so mühselig vorwärts plagten, waren der Franziskanermönch
Padre Juan Estefano und Magda, eine Bedienstete der Mission. Sie waren auf
dem Rückweg von der nicht weit entfernten Ortschaft Mesata zu ihrer sich
auf einer Anhöhe befindenden Niederlassung namens `San José de Francia´.
Mesata wuchs rasch und wurde zwei Jahre zuvor erstmals als Siedlung erwähnt.
Der Franziskaner hatte das 17-jährige Indiomädchen mit zu dem aufstrebenden Ort nahe einer Presidios, einer Militärfestung, genommen, um dort
zusammen mit ihr Orangen-, Kräuter- und Blumensamen zu erhandeln. Er
hatte gehört, dass die teils unfruchtbaren Felder im Bereich der Mission vielleicht für den Anbau von Orangen geeignet sein könnten, zumindest wollte
er es ausprobieren.
Mit den schweren Umhängetaschen über ihren Schultern und ihren Wanderstäben näherten sie sich der großen, langgezogenen Rechtsbiegung, bevor
es nach wenigen hundert Metern hinaufging zu ihrer Missionsstation.
»Magda«, unterbrach der Padre die Ruhe, »wird es nicht langsam Zeit,
sich einen jungen Indio auszuwählen? Vielleicht einen netten Kumeyaay, so
wie es deine ältere Schwester auch tat? Du solltest nicht alleine bleiben!«
Magda antwortete, ohne aufzuschauen: »Meine Schwester war immer
schon zielstrebiger. Auch für mich wird die Zeit kommen, Vater Estefano,
bestimmt!« Dass es da schon jemanden gab, behielt sie für sich, so wie ein
weiteres, drei Monate altes kleines Geheimnis.
Sie erreichten den westlichen Rand des Missionslandbesitzes, dessen
Grenzmarkierung eine große Zypresse bildete. Im Norden reichte der Besitz
bis fast an Mesata heran.
Nach nur wenigen Schritten und einigen hohen Sträuchern, welche eine
Kurveneinsicht bislang verhinderten, sahen und hörten sie nun, dass unter
besagter alter Zypresse etwas im Gange war. Es schien dort irgendeinen Streit
zu geben. Waren es Räuber wie jene, die seit Wochen wie Heuschrecken über
alles und jeden herfielen?
Schnell suchten sie Deckung hinter seitlichem Strauchwerk, um erst einmal die Situation zu erfassen. Derart unentdeckt, beobachteten sie die Szenerie.
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Sie sahen vier Pferde und ebenso viele Männer in Armeejacken, die drei
Männer zu Fuß in blauen Anzügen und Strohhüten unaufhörlich vor sich
herumschubsten. Einer davon war noch ein Knabe. Sie erkannten in dem
Jungen den 14-jährigen Novizen Salvatore. Dauernd lief ein Hund kläffend
um die Gruppe herum. Keine hundert Meter entfernt stand am südlichen
Hügel ein verlassenes Ochsengespann.
Der Padre und Magda erkannten sofort, dass die herumgestoßenen Indios
zu den vier Feldarbeitern ihrer Niederlassung gehörten, die sich seit Tagen
mit Hilfe von Ochsen mühten, einen Findling vom Feld zu schaffen, stets in
Gefolgschaft des Hundes.
Wieso hatten sie ihre Arbeit verlassen und wo war ihr vierter Mann?
Die Kirche nannte diese zum christlichen Glauben bekehrten Indios offiziell Neophyten. Gleichzeitig mit der Taufe erhielten diese auch ihre neuen,
spanischen Vornamen. Ob sie es wollten, wurde nicht gefragt. Die Spanier im
Lande nannten sie einfach nur Indios.
Ein junger Uniformierter mit einem Bärtchen, offensichtlich der Anführer der Truppe, stand breitbeinig vor den Arbeitern und beschimpfte
sie und nannte sie ständig `dreckige Indios´. Offensichtlich wollte er sie
provozieren.
»Magda, höre doch, der Wortführer spricht zu seinen Leuten nicht in der
gleichen Sprache wie zu den Indios. Es könnte griechisch sein.«
Sie nickte wortlos.
Wieder schlug der Anführer einen der Indios, sprach energisch auf ihn ein.
Der Geschlagene, es war Pedro, wich aber nicht zurück, zeigte keine
Furcht.
Jetzt stellte sich der Hund an die Seite des Arbeiters und kläffte den streitsüchtigen Mann unaufhörlich an.
Daraufhin zog der Mann in Uniform blitzschnell seinen Degen und stach
zu. Der Hund war sofort tot.
Vögel schwirrten aus dem Geäst des Baumes auf, eines der Pferde wieherte
laut auf und trampelte erschrocken hin und her.
Dieser Rappe, den die Rückkehrer wegen des Schattens der Zypresse erst
jetzt wahrnahmen, ließ sie den Atem anhalten, denn auf dem Rücken des
Pferdes erspähten sie den vierten Indio mit einer Schlinge um den Hals. Das
andere Ende des Seils war an einem Ast befestigt. Auch waren ihm die Hände
auf den Rücken gebunden.
Wieder schnaubte das Pferd unruhig.
Sie kannte den Mann auf dem Rappen nur zu gut: es war Miguel, der
Mann ihrer Schwester Margarita.
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Magda schaute den Padre hilfesuchend an. »Wir müssen doch was tun!«,
flüsterte sie, »wir dürfen nicht zulassen, dass Miguel etwas passiert. Vater,
Margarita würde es das Herz brechen. Zudem bringt es großes Unglück, einen Schamanen zu töten!«
Er sah sie an: »Aber das ist doch nur Gerede, Aberglaube. Schamane hin
oder her. Aber gut, ich werde einschreiten. Deine Schwester wird ihn wieder
in ihre Arme schließen können. Du allerdings solltest dich hier oben weiterhin versteckt halten. Man weiß nie, zu was diese Halunken fähig sind, verstehst du?«
Sie nickte brav, schließlich hatte sie über die Jahre gelernt zu gehorchen.
Nun hastete Padre Estefano, nur mit seinem Stab bewaffnet, auf die Truppe zu, bedrückt von der Furcht, dort könne sich jede Minute etwas Furchtbares ereignen. Seine Umhängetasche mit den Orangen- und Kräutersamen
schwang entsprechend der Schrittfolge von links nach rechts.
So rief er, seinen Stab schwingend, schon aus der Entfernung: »Freunde,
bei Gott, was ist des Mannes Verbrechen?« Wusste er doch um die Friedfertigkeit von Miguel.
Der bärtige Anführer drehte sich um, schaute verdutzt den Heraneilenden
in seinem grauen Habit an, während er den Degen wieder wegsteckte.
»Oho, ein Mann Gottes! Tja, er ist ein Indio, und das reicht ja wohl!«,
lautete die arrogante Antwort.
Seine Komplizen nickten zustimmend und gaben unverständliche, griechische Kommentare von sich. Man lachte.
»Aber Señor, er ist wie wir alle hier getauft im Namen des Herrn und somit ein Christenmensch. Wie Ihr und wie ich, Señor!«
»Ha! Tja, das sehe ich aber nicht so, Vater. Indio bleibt Indio, ein Ungläubiger.« Er wandte sich Miguel zu.
Der Padre zeigte sich zutiefst empört, rief dem Novizen zu: »Salvatore,
schnell, lauf zurück und hole Padre Francisco. Sage ihm, seine griechischen
Sprachkenntnisse seien hier vonnöten und zwar sofort! Hast du das verstanden?«
Salvatore nickte ängstlich und flitzte sofort los.
Aus ihrem Versteck heraus beobachtete Magda die Situation und als sie
die zunehmend aggressive Stimmung mitbekam, nahm ihr Gesicht verbitterte Züge an. Was sie Padre Estefano nicht gesagt hatte, bevor er loslief,
war, dass sie die Sprache und die Stimme des Anführers gleich erkannt hatte. Es war ihr heimlicher griechischer Freund Minas Romonio aus Mesata.
Ohnmächtige Wut stieg in ihr auf, als sie ihn jetzt so sah. Was hatte die Armee nur aus ihm gemacht! Doch sie riss sich zusammen, beherrschte sich.
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Jetzt hinuntergehen, sich zeigen und ihn ansprechen? Jetzt, hier? Bestimmt
nicht, schon gar nicht in dieser heiklen Situation. Außerdem würde der Padre es nicht wollen.
Heftig mit den Armen gestikulierend hastete Padre Estefano die letzten
Schritte auf den Anführer der Gruppe zu. »Haltet ein! Ich appelliere an die
von Gott gegebene Menschlichkeit der Gnade für alle Christen, zu denen
Ihr und Eure Männer ja schließlich auch gehören. Nur indianischer Abstammung zu sein ist nun absolut kein Grund, aufgehängt zu werden. Lasst unverzüglich dem Mann die Schlinge vom Hals nehmen.«
Der Franziskaner wandte sich an den gefesselten Miguel, dem Blut aus
den Mundwinkeln floss: »Vertraue auf den Herrn, gleich bist du frei. Warum
wollen die Männer dich hängen?«
Wie in Zeitlupe schüttelte Miguel den Kopf.
Da meldete sich Pedro, der selbst schon im Gesicht blutete: »Vater Estefano, Miguel kann nicht antworten. Die Männer haben ihm ein Stück der
Zunge abgeschnitten ...!«
Estefano schaute den Bärtigen an.
Dieser deutete grinsend auf sein Messer am Gürtel: »Und dem Köter hatte sie geschmeckt!« Verständnis heischend zog er die Schultern hoch und
deutete auf den toten Hund.
»Warum die Zunge, bei Gott?«, fragte der Padre.
Der Indio fuhr ängstlich fort: »Vater, wir waren mit dem großen Steinbrocken beschäftigt, da kamen sie zu Pferde auf uns zu. Sie wollten, dass wir ihnen dabei helfen, dieses Feld auszumessen. Als wir sagten, das Feld gehöre der
Mission und uns weigerten, sind sie aggressiv geworden. Wir würden nur für
die Mission arbeiten, hatte Miguel ihnen gesagt und daraufhin hat der Anführer ihn verstümmelt und anschließend auf sein Pferd gesetzt und ihm die
Schlinge umlegen lassen. So wollte er uns zwingen, zu gehorchen!« Er trat
dichter an Padre Estefano heran: »Vater, Ihr glaubt nicht an derlei Sachen,
aber Miguel ist Kumeyaay-Indianer und stammt aus einem alten Schamanenclan und auch er besitzt übernatürliche Fähigkeiten. Die machen Sachen, die
nicht mit rechten Dingen zugehen und nicht nur gute. Sie müssen ihn vor
diesem ehrlosen Tod bewahren, sonst gnade uns Gott!«
Der Padre schlug seine Hand auf Pedros Schulter, wollte ihn beruhigen.
Dann wandte er sich dem Bärtigen zu und schaute ihm fest, ja fast provozierend in die Augen: »Wieso bitte, junger Herr, soll das Land hier vermessen werden, das Land, das der Mission gehört? Wir haben keinen Verkauf geplant.«
Der Anführer schwieg kurz, dann lachte er laut auf und meinte: »Genau
das zu ändern, deshalb sind meine Männer und ich hergekommen. Und üb23

rigens, meinen Rappen brauche ich auch wieder!«, und in die Runde, »los,
Männer, beenden wir das hier.«
Mit diesen Worten gab er seinem dunklen Pferd einen kräftigen Schlag,
dass es vor Schreck zu scheuen begann, sich kurz aufbäumte und dann einige
Sprünge nach vorne machte.
Ein am Ast zappelnder Miguel blieb zurück. Ein einst stolzer Indianer
starb qualvoll und erniedrigt in dem lächerlichen bläulichen Anzug, ohne
von seinen Göttern gerufen worden zu sein.
Estefano wollte hin, wollte versuchen, den Mann irgendwie zu retten,
doch dazu kam er nicht mehr.
Denn der Schlag aufs Pferdehinterteil war das ausgemachte Zeichen für
die anderen, ihre Degen beziehungsweise Messer zu ziehen, über Pedro
und seine Stammesangehörigen herzufallen und sie zu töten. Pistolen, so
war es ausgemacht, sollten nicht benutzt werden. So ließe sich der Verdacht besser auf Wegelagerer oder Räuber lenken. Armeekugeln wären da
sicher verräterisch.
Minas selbst stieß seinen Degen direkt in die Brust des Padres.
Dieser hatte keine Chance, den Stich mit seinem Stab abzuwehren. Der
Mann Gottes sank schwer verletzt auf die Knie und fiel dann seitlich zu Boden. An der Einstichstelle färbte sich sein graues Mönchsgewand schnell
dunkel. Die Umhängetasche fiel zu Boden. Einige der Kräuter- und Orangensamen fielen heraus.
Magda schlug vor Entsetzen die Hand vor den Mund. Ihr war nach Schreien zumute, aber sie wusste, dass es sie verraten würde.
Als die Mörder sahen, dass eine Gruppe Männer aus Richtung der Mission
gelaufen kam, an der Spitze ein weiterer Padre und Salvatore, sprangen sie
schnell auf ihre Pferde und galoppierten in Richtung Mesata davon.
Kaum zehn Schritte entfernt vom schützenden Buschwerk passierten sie
Magda.
Deutlich vernahm sie den Spruch Minas´ an die Männer, diesmal auf spanisch: »Auftrag ausgeführt, olé!«
»Auftrag ausgeführt? Was soll das heißen?«, wiederholte sie leise. Sie
konnte sich keinen Reim drauf machen, zudem war sie viel zu aufgeregt und
erschrocken zugleich. Ihr Freund ein Mörder? Und sie war maßlos ergriffen
von der Bluttat, die sie auch aus der Ferne genau verfolgen konnte.
Sie wartete noch einen Moment, bis die Mörder außer Sicht waren, und
lief dann ohne ihre schwere Tasche und ihren Wanderstab so schnell sie
konnte zur `Todeszypresse´, hoffte, noch irgendwie helfen zu können.
Sie war noch nicht nahe genug, als Miguels Bewegungen schwächer wur24

den und schließlich sein Kopf nach vorne auf die Brust fiel. Blut tropfte aus
seinem Mundwinkel.
Mit Tränen hatte sie zu kämpfen, als sie vor ihm stand und in seine aufgerissenen Augen sah. Diese wirkten, als wollten sie sich die ganze Szenerie
genau einprägen.
Erschrocken wandte Magda sich von diesem Anblick ab. Wie sollte sie das
ihrer Schwester Margarita beibringen?
Doch was sie jetzt sah, war nicht weniger grauenvoll: vor ihr lagen ein
toter Hund, zwei erstochene Indios und ein schwerverletzter Padre. Warum
und wofür das alles? Geld war bei den Indios nicht zu holen. War es pure Lust
am Töten oder steckte was anderes dahinter? Wieder fiel ihr Minas Ausruf
ein: `Auftrag ausgeführt!´ Was für ein Auftrag?
Ein Blöken ließ sie aufschauen.
In etwa hundert Meter Entfernung standen die zwei Ochsen unter ihrem
Joch. Sie trugen Lederriemen um die Brust, deren andere Enden um einen
großen, freigelegten Felsbrocken befestigt waren. Den Stein von dort wegzuschaffen, ja, das war der Auftrag der Indios gewesen, wusste sie. Jetzt erst sah
sie die sich nähernde Gruppe. Neben Padre Francisco Goméz waren es noch
fünf Indios und zwei Novizen.
Ein plötzliches Stöhnen holte sie aus ihren Gedanken und zurück in die
blutige Wirklichkeit. Ein suchender Blick und sie sah, wie der schwerverletzte Padre Estefano versuchte, sich langsam und unter Schmerzen aufzurichten.
»Hilf mir hoch, Kind«, röchelte er Blut spuckend und hängte sich wie in
Trance die Tasche wieder um und griff nach seinem Stab, »lass uns über das
Feld zur Mission gehen, direkt an den Ochsen und dem Stein vorbei. Das ist
eine Abkürzung!«
»Wartet einen Augenblick. Padre Francisco ist gleich hier!«, entgegnete
Magda.
»So gehen wir ihnen entgegen, Kind!«
»Dann soll es so sein, Vater!«
Gestützt auf Stab und Magda tapste er Schritt für Schritt vorwärts.
Schon hörten sie Padre Franciscos: »Wir sind gleich da«, herüberschallen.
Während die Indios sich um den erhängten Miguel und um die anderen
leblosen Körper kümmerten, half Francisco Magda, den schwerverletzten
Glaubensbruder Richtung Mission zu schleppen.
»Und was ist mit dem Riachuela San José?«, bemerkte sie, »über den
schmalen Steg wird es zu dritt nicht gehen.«
Der Todgeweihte erwiderte unter Stöhnen: »Der führt jetzt nicht viel
Wasser. Wir waten durchs Bett. Es wird schon klappen!«
25

Doch auf Höhe des Ochsengespanns ging Estefano vor Schwäche auf die
Knie, fiel zur Seite und verlor erneut das Bewusstsein.
Beide versuchten ihn wieder aufzurichten, aber es gelang nicht. Nun setzten sie ihn mit dem Rücken gegen den Findling und sprachen auf ihn ein,
doch es war vergebens. Der Blutverlust war wohl zu groß gewesen. Das Herz
schlug nicht mehr. Estefano starb auf dem Feld in den Armen seines älteren
Ordensbruders Francisco Goméz.
»Oh Herr, mein Gott, hört dieses Blutvergießen denn niemals auf ?«,
schrie der Padre laut über das Feld und schaute mit Tränen in den Augen
rüber zu den Helfern im Schatten der Zypresse.
Magda dagegen spürte nur Kälte und Leere in sich und angesichts dieser sinnlosen Gewalt wollten sich keine Tränen mehr bilden. Aber sie hatte
plötzlich das Bedürfnis, auch den anderen Toten ein letztes Mal die Hand zu
geben und hastete hin. Dort forderte sie Salvatore auf, ihre zurückgelassene
Tasche samt Stab vom Wegesrand zu holen und wies den Weg.
Padre Francisco sah ihr nach, während er das Zeichen Christi auf des Toten
Stirn schlug, und dabei glitt sein Blick auch hinüber zur großen Zypresse, die
ihn plötzlich an jenen großen Baum in einem Tal viele Meilen nördlich von
hier erinnerte, in dessen Schatten er im Jahre 1769 ein kleines, todkrankes
Indiomädchen auf den Namen Magdalena getauft hatte. Diesem Mädchen,
damals ein Jahr alt, schaute er nun hinterher. Auch ihre durch Verbrennungen gezeichnete dreijährige Schwester wurde getauft von Juan Estefano, seinem damaligen Begleiter und Ordensbruder. Viele vom Stamm der Cupeño
hatten sich danach noch von ihnen taufen lassen.
Er war dann mitsamt der ganzen Expedition missionierend weitergezogen.
Zwölf Jahre später hatte er sie und Margarita, die mittlerweile zu Waisen
geworden waren, wiedergetroffen und sie zu dieser Missionsniederlassung
geholt.
»Arme Marga«, dachte er, »trotz ihrer vielen Brandnarben am Körper
und im Gesicht hatte sie mit Miguel einen guten Mann bekommen und nun
dieses Unglück! Ich werde sie in ihrem Dorf besuchen und versuchen, zu
trösten!«
Am darauffolgenden Tag begannen auf dem gesamten Feld, rund um den
Findling, das bislang als wenig fruchtbar galt, die seltensten Kräuter und Blumen zu sprießen.
Schon einen Tag später stand alles in Blüte. Ein fantastischer, aromatischer Duft legte sich über das ganze Gelände. Eine Erklärung dafür hatte
niemand.
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Miguel und die anderen Indios wurden von Angehörigen ihres Clans abgeholt und in Stammeserde abseits ihres Dorfes begraben.
Obwohl Padre Estefano hinter der kleinen Kapelle der Niederlassung beigesetzt wurde, legte Magda auf dem einst so öden Feld an der Stelle seines
Ablebens eine kleine, eingefasste Fläche an. Dieses besondere Rechteck begrenzte sie mit Steinen und bepflanzte es liebevoll mit den bunten Blumen
und den neuen Kräutern der Wiese. Salvatore half ihr dabei.
Oft schauten sie nach Estefanos Grab hinter der Kapelle und auch nach
diesem kleinen Blütenfeld im steinigen Rechteck. Sie reinigten und erneuerten beides, wenn nötig.
Dass sie den Mörder des Padres kannte, verschwieg sie. Wer würde schon
einer Indianerin glauben. Vielleicht hatte der Anführer auch nur Ähnlichkeit
mit Minas Romonio.
Trotz Franciscos Meldung des Überfalls gab es in Mesata keine Untersuchung des Falles. Die mörderischen Taten wurden nicht aufgeklärt.
Genau einen Monat nach den heimtückischen Morden geschah dann Seltsames: als Magda an diesem Todestag nach Sonnenuntergang das Feld betrat,
um wie so oft nach dem in Stein gefassten Beet zu schauen und gleichzeitig
auch heilsame Blätter von den mittlerweile meterhohen Kräutern des Feldes
zu sammeln, umhüllte ein zartes, bläuliches Leuchten die Blumen- und Kräuterwiese. Unzählige farbenprächtige Schmetterlinge stiegen tänzelnd empor
und die Vögel ringsum setzten wie auf Kommando mit ihrem Abendgesang
ein. Magda kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Es war exakt die Todesstunde des Padres.
Dieses seltsame Spiel wiederholte sich noch zweimal in dem Monat, und
den Kräutern, die danach hier gesammelt wurden, sagte man eine eigenartige
Heilkraft nach.
Schon nach wenigen Wochen begann man, sich gar wunderliche, ja fast
ketzerische Dinge über das Kräuterfeld und Magda zu erzählen.
Auch wunderte man sich, dass am Ast des Baumes, an dem Miguel den
Tod fand, alle Blätter welk wurden. Eine logische Begründung dafür konnte
man nicht finden und schon bald ging man davon aus, dass dieser Ast irgendwann absterben würde. Doch dem war nicht so.
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FREITAG 30/AUG/2013
»Hallo, liebe Freunde an den Radios! Blauer Himmel, zwitschernde Vögel
und 25° Celsius in ganz Südkalifornien. Ist das an diesem 30. August nicht
ein super Vormittag? Und wenn jemand in Southern California solch einen
Tag verdient hat, dann ist das unsere geliebte Kleinstadt. Euer Radiodjango hat dieses fantastische Hochdruckgebiet reservieren lassen, oh yeah, für
heute, für morgen, für das ganze Wochenende. Denn wir alle wissen, was
diese Woche hier los ist, na? Nein, wir feiern nicht die dickste Orange – und
auch nicht nur die Eröffnung des neuen Mr. Dixi Autohauses. Nein! Diese
Woche ist die Stadt der Star. DixFlat hat Geburtstag und hält, so der Bürgermeister, für uns alle eine große Überraschung bereit. Na, da darf man doch
gespannt sein. Mr. Stevie Wonder, bitte sing uns das Lied noch einmal. Ach
ja: ein Vögelchen hat mir gezwitschert, der Boden unter uns hätte aus Freude über das bevorstehende Event diese Nacht einen kleinen Wackler von
sich gegeben. Ich jedenfalls habe nichts gespürt, alle meine Gläser standen
sauber im Regal wie immer. Möglicherweise lag es am Tequila des Vögelchens und der Graben des Heiligen Andreas hatte nichts damit zu tun. Hier
ist Stevie für euch ...!«
Das Städtchen Dixtonis Flat, gelegen irgendwo zwischen Santa Ana im Norden und San Diego im Süden, ist klein und unbedeutend und ohne seine einmal im Jahr stattfindende üppige Orangenernte wäre es noch unbedeutender.
In kaum einem Touristentagebuch findet es Erwähnung.
Das ist ein Grund dafür, dass nach den Verkehrsplanungen für Südkalifornien vor vielen Jahren sämtliche Verkehrsverbindungen von Nord nach Süd,
ob Railroad, Free- oder Highway, an DixFlat, wie die Einheimischen ihren
Ort nennen, vorbei geführt wurden. Selbst die Invasion von Orangentransportern einmal im Jahr, die diesen Ort aufsuchen, änderte daran nichts.
Eine Alternative zum Highway bildete der schon sehr staubige, ebenfalls
an Dixtonis Flat vorbeiführende alte Goldgräbertrail aus der Zeit des längst
vergangenen Goldrausches. Gerne wurde diese beschaulichere Route von
Trampern genutzt, da hier die Chance auf haltende Autos höher war. Viele
Meilen südlich von Dixtonis Flat führte diese Route auf den Freeway, der die
Metropolen Santa Ana und San Diego miteinander verband.
Wer allerdings einen Abstecher nach Dixtonis Flat plante, musste `On
The Road´ zwischen den westlichen Freewayabfahrten bei San Clemente
und Oceanside oder die Freeway 15-Abfahrt bei Fallbrook nehmen. Dann
galt es aufzupassen, dass man nicht die Abzweigung in die Witch Rock Lane
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übersah. Diese Straße war aus südlicher Richtung die einzige Zufahrt zum
Städtchen. Vor großen Ereignissen wie dem diesjährigen Stadtjubiläum wurde für einen begrenzten Zeitraum immer eine überdimensionale Werbetafel
direkt am Wegesrand aufgestellt, nur wenige Meter nach der Einmündung.
Eine Einladung quasi.
Erspähte man dann nach gut eineinhalb Meilen ein großes TEXACOSchild am linken Straßenrand, war alles okay. Hier lag, auf halber Strecke
zur Stadt, Phil Morleys Tankstelle. Diese wie auch sein seitliches Wohnhaus
lagen schön geschützt im Schatten einer über zwanzig Meter hohen, sehr
voluminösen Sumpfzypresse. Das Wohnhaus hatte er später nur deswegen
so dicht an dem uralten, naturgeschützten Baum bauen dürfen, weil der riesigen Mexikanischen Zypresse an der der Straße zugewandten Seite einer
der großen unteren Äste fehlte. Zwar sei der Ast, so überlieferte man, schon
vor über zweihundert Jahren abgestorben, aber erst vor rund fünfzig Jahren
eines Nachts einfach heruntergestürzt, ziemlich genau zu der Zeit, als hier
die Tankstelle gebaut wurde. Nachkommen der hier lebenden KumeyaayIndianer holten sich damals den Ast, hieß es. Es sei schließlich ein Teil ihres
heiligen Baumes, sagten sie. Mit Sicherheit wurden kleine Heilsbringer, gefertigt aus dem Holz dieses Astes, teuer an Touristen verkauft. Man sagte,
diese könnten schützen – aber auch Schaden zufügen.
Direkt hinter der Tankstelle und dem Riesenbaum breiteten sich wie fast
überall hier Orangenhaine aus. Seltsamerweise nicht auf Teilen der gegenüberliegenden Straßenseite. Bis hoch zur alten Missionsruine wuchs hier auf
einer Länge von einer Meile nicht eine einzige Orangenpflanze, auf der Reststrecke bis Dixtonis Flat dagegen wohl. War der Boden auf diesem Teil wirklich so unfruchtbar, wie man seitens des örtlichen Stadtrates immer wieder
erklärte, oder gab es einen anderen Grund, einen nicht mineralisch begründeten? Als vor über 30 Jahren beiderseits der Witch Rock Lane neue Bäume
angepflanzt wurden, gingen nach wenigen Jahren auf genau der Länge des
unfruchtbaren Feldes nur die Bäume auf der Seite gegenüber der Tankstelle
ein. Viele versuchten, dieses mit Bodenverunreinigungen durch die Tankstelle zu erklären, mit in den Boden gelangtem Benzin oder Öl. Aber Bodenuntersuchungen ergaben keinerlei Spuren in dieser Art. Andere meinten, es
läge an Gasfreisetzungen, die durch die vielen kleinen, kaum wahrnehmbaren
Erdbeben dieser geologisch sensiblen Region entstanden. Die eingegangenen
Bäume ersetzte man, immer wieder. Und immer wieder das gleiche Phänomen. Oder sollte es am Ende tatsächlich den spirituellen Grund geben, an
den viele der älteren Einheimischen bis heute glaubten? Diese waren fest
davon überzeugt, dass es mit dem Bruja Roca zu tun hatte, dem ominösen
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Hexenstein, der hier unübersehbar am baumlosen Straßenrand seinen Platz
hatte und Namensgeber der Straße war. Die meisten derer, die von den indianischen Ureinwohnern abstammten, nannten ihn immer schon ehrfurchtsvoll nur mit spanischem Namen `Bruja Roca´. Seit dieses Land 1850 zum 31.
Staat der USA ausgerufen wurde, verenglischten sich mehr und mehr viele
spanische Begriffe, dieser jedoch nicht.
Der gut einen Meter hoch aus dem Boden ragende Findling bildete mit
der Zypresse und den Ruinen der ehemaligen Franziskanermission San José
de Francia auf einer leichten Anhöhe in gut einer Meile Entfernung eine der
drei Sehenswürdigkeiten der Stadt. Am Bruja Roca führte fast rechtwinklig
ein holpriger Weg hinauf zur alten Klosterruine, auf der Fahrzeuge nur bis
an die hölzerne Brücke des Flüsschens Riachuela San José fahren durften. Ab
hier ging es zu Fuß weiter, erst über die Brücke und dann, weiter leicht ansteigend, noch eine Meile bis zur Ruine. Zwar wurde nach dem letzten größeren
Beben auf der Rückseite des Hügels ein weiterer Weg hinauf angelegt, um
etwaige Besucher zu dem dort geplanten Ausflugsziel zu führen, aber außer
der Fertigstellung des Rohbaus geschah dann nichts weiter. Für ein DixtonisVorhaben sehr ungewöhnlich. Es hieß, Dixtonis hätte aus Denkmalschutzerwägungen keine Genehmigung dafür bekommen. Seitdem diente der Anbau
als Aufbewahrungslager für diverse landwirtschaftliche Gerätschaften, eingezäunt und fest verschlossen. Gott sei Dank war er von der Witch Rock
Lane und der Stadt nicht zu sehen. Auch die Zufahrt war nur autorisierten
Fahrzeugen vorbehalten.
Die dürftigen Überreste der eigentlichen alten Niederlassung aus dem 18.
Jahrhundert waren, obwohl auf der Spitze des Hügels gelegen, wegen des
vielen Buschwerks von der Witch Rock Lane ebenfalls nur vage einzusehen.
Zudem wuchsen hier seit ihrer Gründung jeweils im Sommer und Herbst
die üppigsten Blumen, seltsamerweise nur eben keine Orangenhaine. Ein
Phänomen war auch, dass aus unergründlicher Ursache dieses Blumenfeld
ein imposantes bläuliches Leuchten erzeugen konnte, wenn auch nur alle
paar Jahre. Viele Bewohner von Dixtonis Flat munkelten, der Dixtonis-Clan
würde dahinterstecken, um der Ruine eine fremdenverkehrsfördernde Magie zu geben. Seltsam war allerdings, dass jedesmal nach dem Leuchten des
Feldes kurze Zeit drauf ein heftiges Unwetter mit Unmengen von Regen
folgte, das Flüsschen rasant anstieg und über die Ufer trat. Waren an dem
Leuchtphänomen vielleicht die tektonischen Platten weiter nördlich schuld?
Gruselig wurde die Sache durch die Tatsache, dass nach jedem vorangegangenen Leuchten Menschenleben zu beklagen waren. Die `Zauberin´ beziehungsweise die `Bruja von San José de Francia´ ist wieder in der Stadt und
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rächt sich an ihr, mutmaßten die einen, sie warne mit dem Leuchten vor dem
Sterben Unschuldiger, die anderen.
Zurzeit jedenfalls führte der Riachuela San José nur sehr wenig Wasser
und die Wetteraussichten fürs Wochenende gaben keinerlei Anzeichen zur
Sorge. Es sollte trocken und schön bleiben.
Zwei luftig gekleidete Mitfünfziger standen nur wenige Meter vom alten
steinernen Glockenbogen der Missionsruine entfernt und blickten abwechselnd hinab zum nördlich von ihnen gelegenen Städtchen Dixtonis Flat und
auf einen Lageplan in ihren Händen. Dabei deuteten sie mal in diese und
mal in jene Richtung. Es waren Georgis Dixtonis und sein Freund und Geschäftspartner Chez Romonio aus San Francisco. Die Wege beider Familien
hatten sich zur Zeit, da dieses Land noch Neu-Spanien hieß, gekreuzt. Seit
jener Zeit hatten beide Clans auf die eine oder andere Art immer wieder
miteinander zu tun, zumeist geschäftlich und nicht immer auf die ehrenhafte Weise. Den Grund dieses unlöslichen Bandes kannte allerdings nur
Georgis Dixtonis.
Hier oben waren sie der prallen Sonne ausgesetzt, Schatten gab es keinen
und die weißen Hüte, die sie trugen, schützten nur ihre Gesichter.
»Schön, dass du deine Schwester dabei hast, Chez. Sie war noch nie hier
in Dixtonis Flat, nicht wahr!«
Chez nickte kurz: »Stimmt. Seit Lucia Witwe ist, reist sie gerne und so
wollte sie auch deine Stadt unbedingt kennenlernen. Ich, der ich ebenfalls
Witwer bin, habe somit meine Tischdame für die Festivitäten!«
»Hat sie nicht einen Sohn?«
»Erwähne ihn bloß nicht in ihrer Gegenwart. Sie will nichts mehr von
ihm wissen, seit er nach Mexiko-City gezogen ist. Der Kontakt ist seit Jahren
abgebrochen!«
Georgis schwenkte seine Arme über die Ebene vor sich: »Gut, dass du
mir das von Lucia und ihrem Sprössling mitteilst. Ich werde sie nicht darauf
ansprechen. Also, wenn die Genehmigungen erst da sind, kommt ein fetter
Auftrag auf dich zu, lieber Freund!«, lachte der Dickere von beiden. »Alle
neuen Villen und Einfamilienhäuser, die hier in Zukunft entstehen werden,
wirst du bauen, so wir uns über die Baukosten geeinigt haben!«
Chez Romonio sah seinen Nebenmann ungläubig an: »Bester Georgis,
du glaubst wirklich, dass man in Sacramento deinem Vorhaben zustimmen
wird? Solange diese Ruine von San José de Francia hier noch aus dem Boden
ragt, wird die dortige Denkmalschutzbehörde deinen Plänen sicherlich eine
Abfuhr erteilen. Denk an das nicht realisierte Ausflugslokal vor Jahren!«
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»Das damals war etwas anderes, mein Freund. Ich ließ den Anbau auf den
Fundamenten der alten, verfallenen Kapelle errichten und das passte den Herren dort nicht. Dabei liegt darunter nur ein Hohlraum, keine geheimen Gräber
oder ähnliches. Aber du hast recht, das könnte durchaus sein. Schließlich heißt
es, dieses Land hier dürfe kein Bauland werden, solange noch Reste der Franziskanermission existieren. Der sture McGregor, seines Zeichens Leiter dieser
Behörde, hat sich strikt für den Erhalt dieser Ruine ausgesprochen«, entgegnete Georgis Dixtonis, Eigentümer des ganzen Areals, Immobilieninvestor
und Bürgermeister des Städtchens Dixtonis Flat. »Aber wer weiß schon, wie
lange es diese Steinreste noch geben wird? Würden diese beispielsweise durch
Erdbeben oder schwere Unwetter dem Erdboden gleich gemacht, würden die
Denkmalschutzbestimmungen nicht länger greifen und es dürfte gebaut werden. Dann gäbe es nur die Pflicht, eine Gedenktafel aufzustellen, die den ehemaligen Standort der historischen Franziskanermission kennzeichnet.«
»Aber was ist, wenn McGregor sich eine gesetzliche Finesse einfallen lässt,
um sich wieder querzustellen?«
»Als ehemaliger Richter in Santa Ana kenne ich diese Behörde und natürlich auch den Herrn McGregor«, konterte Georgis. »Und ich wusste, dass
ich nur seine Leichen im Keller finden müsste, seine sexuellen Neigungen,
seine steuerlichen Vergehen oder ähnliches, um ihm einen Deal bezüglich
der Ruine im Falle des Falles unterbreiten zu können. Tja, ich fand einiges
heraus. Da er aber bislang nicht auf mein gutgemeintes Angebot reagiert hatte, schickte ich einen meiner Leute zu seiner Farm außerhalb von Temecula.
Dort verbringt McGregor all seine Freizeit, zumeist schon ab Mittwochnachmittag – spielt dann den naturverbundenen Farmer und Weinbauer.
Nun aber ist alles bereinigt, denn mein Mitarbeiter war durchaus erfolgreich
und McGregor sehr kooperativ.«
»Er stellt sich nicht mehr quer und behindert möglicherweise in letzter
Minute unser großes Projekt?«, wollte Romonio wissen.
»Auf keinen Fall. Also, Chez, das Unwetter kann kommen und wir dann
mit der Bebauung loslegen, ha.«
Langsam umschritten sie die verwitterten Mauern und stoppten auf der
östlichen Seite an den Überresten des alten Missionsbrunnens, der unmittelbar an der Sperrumzäunung zum `beinahe Ausflugslokal´ seinen Platz hatte.
Überall hier wucherten Gräser, Blumen und Sträucher in Fülle.
Der Bauunternehmer Romonio nahm den Hut ab und wischte sich mit
einem Tuch den Schweiß von der Stirn: »Erdbeben? So so? Das kann aber
noch dauern. Ein heftiges Gewitter mit Megablitzen müsste her, damit hier
alles in Brand gesetzt würde.«
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»Genau darauf warte ich doch«, grinste Dixtonis.
»Und was passiert dann? Was ist mit dem Flüsschen und den Brücken?
Ist die alte Holzbrücke dort ...«, Chez zeigte auf die alte, fast gänzlich von
drei Bäumen verdeckte Konstruktion weiter links, »nicht auch historisch geschützt?«
»Was soll ich da sagen … das Unwetter bringt Blitze heran. Die Einschläge
setzen den ganzen Hügel in Brand und bei diesem Feuerinferno wird selbstverständlich auch die Holzbrücke ein Opfer der Flammen!« Dixtonis deutete
mit einem Schulterzucken und einem Lächeln seine geheuchelte Hilflosigkeit
an, »oder starke Regenfälle lösen eine Schlammlawine aus. Ist schon überall
in Kalifornien vorgekommen, warum nicht auch hier? Was kann ich da tun?«
»Aber wenn kein Schlamm kommt oder die Winde ein mögliches Feuer
nicht zur Holzbrücke treiben?«
»Dann wird die Brücke halt so brennen. Ob Schlamm oder Feuer, danach
wird der Riachuelo San José ein neues Bett bekommen und das wird dann
direkt neben den Dixtonis-Orangenhainen verlaufen. Sicherheitshalber habe
ich für den Fall eines Unwetters unter dem stillgelegten Anbau hinter uns
schon im März reichlich Sprengstoff und Zünder, und alles was noch dazugehört, gelagert. Ein Teil davon wurde bereits rund um die gesamte Ruine an
strategisch wichtigen Stellen platziert, an den Stellen, von wo sonst lediglich
die traditionell blauen Pyroböller starten. Wenn das hier hochgeht, bleibt von
der Ruine nichts mehr übrig. Offiziell ist dann die Pyrotechnik schuld. Ein
Unwetter mit Blitz und Donner wäre als auslösender Zerstörer des Hügels
und der Ruine der perfekte Schuldige. Kapiert! Das gesamte Pyromaterial und
dessen Einsatz für meine Feuerwerkevents ist selbstverständlich behördlich
angemeldet. Wegen des Dynamits ist der Anbau auch ständig verschlossen
und die Schlüssel befinden sich in meinem Büro auf der Hacienda.«
»Du wartest also nur noch auf das richtige Unwetter. Das kann aber
dauern.«
»Es geht nur so. Wenn der Hügel bei schönem Wetter in die Luft geht, hat
man mich sofort am Arsch. So blöd sind die Gutachter der Polizei nun auch
wieder nicht.«
Chez nickte verstehend und trat einige Schritte vor. Da spürte er, wie Georgis ihn an den Schultern gen Südwesten drehte, so als solle er sich den riesigen Baum in einiger Entfernung anschauen, dessen Wipfel trotz des Buschwerks hier oben zu sehen waren und um dessen Krone eine Anzahl Krähen
ständig auf und ab flog.
Er wusste nicht weshalb, aber plötzlich musste er an seinen Vater denken,
der mit seiner Harley genau dort von einem mächtigen Ast dieses Baumes er33

schlagen wurde. Das geschah vor fünfzig Jahren. Wieso ging es ihm jetzt durch
den Kopf ? Weil sein Großvater immer vor dieser Gegend gewarnt hatte? Vor
was eigentlich genau? Vor der Bruja-Legende des Ortes doch wohl nicht.
»Okay, die große Zypresse dort unten willst du also auch verschwinden
lassen? Finde ich gut. Mach das ruhig. Weg mit dem Baum. Oder wäre die
Orts-Bruja damit nicht einverstanden, ha?«, fragte er mit einem breiten
Grinsen.
»Wie kommst du darauf, dass ich den Baum weghaben will?«, fragte Dixtonis überrascht. »Ich verärgere doch nicht die hiesigen Kumeyaay-Indianer.
Das ist deren Heiliger Baum. Gott bewahre, nein. Ein Teil eines Astes dieses
Baumes wurde sogar in der Hacienda verbaut! Und was die Bruja-Legende angeht, darüber werde ich dir bei einem Glas Whiskey Interessantes zukommen
lassen. Auch was dich betrifft, mein lieber Romonio. Komm, wir fahren!«
Erschrocken fuhr Chez herum und sah, dass Dixtonis gut fünfzehn Meter
hinter ihm stand. Wer, zum Teufel, hatte ihn gerade vor Sekunden an den
Schultern gefasst und in Richtung Zypresse gedreht?
Die zwei schwarzen Spinnen zu seinen Füßen, die davonflitzten, sah er
nicht.
Für viele Tramper war Morleys TEXACO-Tankstelle eine Anlaufstelle, um
einen kleinen Imbiss einzunehmen, der Toilette einen Besuch abzustatten
oder bei den Tankenden nach einer Mitfahrgelegenheit zu fragen.
Phil Morley rechnete damit, dass deren Zahl zum bevorstehenden Wochenende noch steigen würde, denn schließlich stand dann das große Finale
in Dixtonis Flat an: Die Hauptfeier zur 225-jährigen Wiederkehr der Stadtgründung, natürlich stilgerecht gefeiert mit vielen historischen Kostümen
aus jener Zeit. Verkleidete Franziskanermönche, herausgeputzte spanische
Rancheros und schlicht gekleidete Indios waren überaus willkommen. Dazu
die Damen in den schwarzen Kleidern und Kostümen, wie sie im Europa des
19. Jahrhunderts angesagt waren, als dieser Landstrich gerade amerikanisch
wurde. Der Zeitenwechsel seit der Stadtgründung sollte sichtbar gemacht
werden.
Seit Tagen schon kannten die lokalen Zeitungen wie auch die Radiostation nur dieses Thema. Überall hörte und las man den Werbe-Slogan: `225
Jahre DixFlat´!
In ihrem kleinen weißen VW Golf saß die Geologiestudentin Maureen Lomez und stimmte gutgelaunt in den `Happy Birthday´-Song ein, als sie aus
der seitlichen Einfahrt zum Buchladen ihrer Mutter herausfuhr.
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Sie hatte eine einstündige Fahrt nach San Diego vor sich, um bei ihrer Tante Martha einige aussortierte, die Region betreffende Bücher abzuholen. Diese wollte ihre Mom während des Festes auf einem Trödelstand der St. Francis
Church für einen wohltätigen Zweck preiswert anbieten. Wären jetzt keine
Semesterferien, hätte sie die Bücher auf einer ihrer Heimfahrten von einer
Vorlesung mitgenommen. So war aber eine extra Tour nötig, die sie gerne
unternahm, allein um ihre Tante zu sehen. Da das dortige History Center,
Marthas Arbeitsplatz, freitags immer schon um halb eins dicht machte, wollten beide danach etwas essen und dann noch durch die City bummeln.
Stadtauswärts ging es zwischen prall gefüllten Orangenhainen die Witch
Rock Lane entlang, bis die einzige langgezogene Rechtskurve und mit ihr
die riesige Zypresse in Sicht kam, von der man behauptete, sie sei älter als
das Städtchen selbst. Diese Kurve war nicht ohne, da sich die Straße hier auf
einer Länge von 200 m um gut zwei Meter verengte. Gott sei Dank knallte
es hier wegen der Warnschilder nur ganz selten. Ab Beginn der Kurve gab es
auf der linken Seite keine Orangenhaine mehr und auch die Bäume am Straßenrand waren wieder einmal blattlos. Dafür deutete ein weiteres Schild auf
drei Besonderheiten hin: auf den Weg, der zur Missionsruine führte, auf die
Zypresse und auf den Findling namens Bruja Roca, nur wenige Meter weiter.
Während Maureen das Tempo drosselte, fiel ihr ein an der rechten Seite
abgestellter Buick auf, ein echter Klassiker unter Autofans.
»Da ist wohl einer zu Fuß zur Ruine hinauf oder aber der Sheriff hat wieder jemand mit Alkohol am Steuer erwischt«, dachte sie, während sie kurz
auf den Findling schaute. »Upps, der steht ja leicht schräg, War das etwa der
Buick?«
Sie blinkte und lenkte ihren Wagen knappe hundert Meter weiter zu den
Parkplätzen vor Phils Tankstelle.
Wie immer, wenn sie Tante Martha zu besuchen plante, nahm sie von hier
eine der Lokalzeitungen mit. Tanken dagegen brauchte sie diesmal nicht –
bis San Diego reichte es, so man der Tankanzeige Glauben schenken durfte.
Sie hielt nach einer freien Parkbucht Ausschau.
Direkt am Tankgebäude stapelten sich wie immer zu dieser Jahreszeit die
Pappkisten mit frisch gepflückten Orangen zum Abverkauf, Phils kleine Nebeneinkunft.
Dabei entdeckte sie nicht nur das abgestellte gelb-grüne Motorrad von
Mat Braddock neben den Kisten, sondern auch ein dunkelrotes Cabrio japanischer Bauart. Es fiel ihr ins Auge, da es nicht nur einen großen Werbeaufkleber auf der Wagentür trug, sondern auch, weil es sehr großzügig geparkt
worden war und gleich zwei Zapfstellen blockierte.
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»Ein wirklich chices Wägelchen«, murmelte Maureen, »nur der Besitzer
scheint ein bisschen borniert zu sein. Der Mazda ist sicher schon betankt
worden, aber wieso steht er noch da und blockiert alles?« Sie schaute um
sich, aber vom Fahrer des Wagens war nichts zu sehen.
Direkt hinter dem Cabrio stoppte sie, ergriff ihre Umhängetasche vom
Beifahrersitz, stieg aus und eilte in den Verkaufsraum, um nach dem Fahrer
des Cabrios zu fahnden. Diesem ihre Meinung so richtig mitzuteilen war
ihr Ziel. Und natürlich wollte sie Phil Morley »hallo« sagen, der trotz des
Namens ein hundertprozentiger Nachkomme hiesiger Ureinwohner war. Er
führte die Tankstelle nebst Laden und bewohnte das zugehörige Haus erst
seit fünfundzwanzig Jahren. Gehören tat dies alles inklusive Grundstück seit
1963 dem Stamm der Kumeyaay-Indianer. Unterschrieben und beglaubigt
hatte die Grundstücksübertragung inklusive gerade eröffneter Tankstelle damals Raxos Dixtonis, der Vorbesitzer des Grundstückes und Vater des heutigen Bürgermeisters.
Das Türglöckchen tat, was es zu tun hatte, verstummte dann aber langsam.
Erst sah sie den 17-jährigen Mat Braddock am Zeitschriftenstand und
dann einen ihr unbekannten jungen Mann, der sich angeregt mit Phil unterhielt. Sonst war niemand hier. Okay, Mat war nicht der Cabrio-Fahrer, soviel
war klar. Blieb also nur Phils Gesprächspartner.
Blitzschnell hatte sie den attraktiven Fremden gescannt: gutaussehend,
blond, ca. 1,80 m groß, schlank, sein Outfit: hellblaues, offen getragenes
Kurzarmhemd, weiße Jeans und weiße Sportschuhe. Alter: ca. 26, höchstens.
Nicht schlecht. Und zum Glück kein Macho-Mega-Goldkettchen um den
Hals. Ein schneller Blick auf seine Hände – gepflegte Hände hatte er und er
trug keinerlei Ringe, okay!
Der Begutachtete jonglierte gerade mit vier Orangen, die aus einer der
Kisten vor der Tür stammten, so vermutete Maureen. Er sah herüber, als er
sie an der Tür bemerkte.
Ihre Augen trafen sich für fünf lange Sekunden.
Maureen spürte ihr Herz klopfen, so ganz plötzlich. Vor Verlegenheit bekam sie gerade mal ein leises »Hallo« heraus und eilte wortlos zum Zeitschriftenstand. Nur gut, dass sie ohnehin die Lokalzeitung für Martha holen wollte.
Aber was war mit dem Kundtun der Meinung zum Parken? Sie staunte
über sich selbst. Dabei war sie ansonsten überhaupt nicht schüchtern, ganz
im Gegenteil.
Als Mat Braddock sie am Zeitschriftenstand bemerkte, hastete er, ohne auf
Maureens »Hi, Mat« zu antworten und ohne etwas gekauft zu haben, mit
gesenktem Haupt an ihr und den beiden Männern vorbei ins Freie.
36

Der Unbekannte schien ebenfalls etwas irritiert zu sein vom Verhalten des
Jungen, unterbrach spontan seine Konversation mit Phil und schaute ihm
hinterher.
Dann ging der Blick wieder auf die Orangen in seiner Hand und er meinte: »Die Orangen draußen in den Kisten sehen gut aus, sind die aus hiesiger
Ernte?«
»Allerdings, Mr. Wilby«, antwortete der 64-jährige Tankwart, »wieso
sollten die nicht gut aussehen?«
»Da habe ich weiter nördlich von San Francisco schon ganz andere gesehen. Der HLB-Schädling soll wieder gefährlich auf dem Vormarsch sein,
sagt man.«
»Der Huang Long Bing? Der `Gelbe Drache´ bei uns?«, Phil reagierte
nervös.
Der junge Mann blickte auf die Orangen in seinen Händen: »Diese zwei
Orangen hier habe ich draußen aus einer deiner Kisten gegriffen, die beiden anderen mit den kleinen rötlichen Flecken stammen aus San Diego, die
habe ich mitgebracht, um sie geschmacklich miteinander zu vergleichen. Die
Punkte haben nichts zu bedeuten!«
Er legte zwei der Früchte auf den Kassentresen, bezahlte sie wie auch die
Tankfüllung und verabschiedete sich mit einem »bis demnächst!« Schon
war er am Ausgang.
»Bis nächstes Mal, Mr. Wilby, und sagen Sie mir Bescheid?«, rief Phil
ihm hinterher.
»Wie bitte?«
»Wie der Geschmackstest ausfiel?«
»Aber klar!«
Während der junge Mann mit den Orangen im Arm zur Tür schritt, blickte er noch eben rüber zur Zeitschriftenecke und lächelte Maureen an.
Natürlich war ihm die schlanke junge Frau mit den schulterlangen,
schwarzbraunen Haaren in der engen blauen Jeans und dem ebenso knappen
weißen T-Shirt mit dem Werbeaufdruck `HardRockCafe San Diego´ beim
Betreten des Verkaufsraumes aufgefallen.
»Klasse T-Shirt!«, nickte er anerkennend, »steht Ihnen wirklich gut!«
Maureen gab lächelnd ein »danke« zurück.
Schon war der junge Mann durch die Tür.
Was sollte dieser Blick, grübelte Maureen etwas durcheinander und fragte sich, weshalb sie dieses Kompliment vom Parkrowdy so wohlwollend zur
Kenntnis nahm. Sollte es sein, dass sich da irgendwelche Sympathien formierten? Ach Quatsch!
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Mit Marthas Zeitung in der Hand ging sie zur Kasse: »Phil, kennst du den
Typen mit den Orangen?« Dabei versuchte sie, eine gewisse Gleichgültigkeit
in ihre Stimme zu legen.
Der Gefragte durchschaute es und antwortete mit einem süffisanten: »Hi,
Miss Lomez, das ist Mr. Wilby. Ja, den Typen kenne ich!«
»Echt? Und woher?«
»Na, weil der schon einige Male hier tanken war. Netter Kerl, nicht?
Wohnt in San Diego und studiert Biologie in San Francisco, glaube ich –
oder umgekehrt.«
Maureen horchte auf: »In San Diego? Interessant. Übrigens, ist das rote
Mazda-Cabrio da draußen sein Wagen? Ich weiß nur, dass die Tochter des
Bürgermeisters solch ein Auto fährt. Aber die hochnäsige Ziege tankt sicher
nicht bei dir!«
»Stimmt genau, Maureen«, lachte Phil, »dem arroganten Püppchen gehört in der Tat der MX-5 draußen und sie tankt wirklich nicht bei mir. Im
Gegensatz zu Mr. Wilby, der schon, zumeist seinen grünen VW 1300. Der
Wagen ist ein altes deutsches Fabrikat, ein echtes Liebhaberstück. Möglich,
das er sich den roten Flitzer des Bürgermeisters Tochter Cynthia ausgeliehen
hat, vielleicht …!«
»Na wenn schon«, blockte Maureen ab, wollte gar nicht mehr hören,
»arrogant parken kann er jedenfalls und das richtig gut. Hat Mr. Wilby auch
einen Vornamen?«
Phil kassierte das Geld für das Lokalblatt. »Simon, Simon Wilby. Soviel
ich weiß, ist er schon in festen Händen, liebe Miss Lomez. Ist das nicht schade! Eine von hier, ich tippe auf das Püppchen vom Bürgermeister.«
»Ist mir egal«, flötete Maureen mit gespielter Lässigkeit. Sie klemmte
sich die Zeitung unter den Arm und verließ den Verkaufsraum mit einem:
»Bye, Phil!«
»Ja, bye, Maureen, und grüß Martha von mir!«
Sie antwortete nicht, zeigte ihr `gefällt mir´ mit Anheben des Daumens,
bevor die Tür zufiel.
Sofort checkte sie den Außenbereich.
Mat Braddock mitsamt Motorrad war fort, aber da schau an. Mit Erstaunen stellte sie fest, dass der Mazda die Säulen immer noch blockierte
und der junge Mann, der laut Phil Simon Wilby hieß, nun seelenruhig die
Windschutzscheibe des Sportwagens reinigte. Die Orangen lagen auf der
Motorhaube.
Hatte er es nicht gerade noch so eilig gehabt, fragte sie sich, als sie langsam an ihm vorbeiging, wartete er auf etwas oder jemanden? Jetzt wäre der
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Moment gut, ihm seine Einparkqualitäten um die Ohren zu hauen, verbal
zumindest, aber sie ließ es.
Wieder trafen sich beider Blicke und erneut verspürte sie diesen beschleunigten Puls.
Wo würde er von hier aus hinfahren? Nach DixFlat oder Richtung Highway mit Ziel San Francisco oder San Diego? Natürlich wollte sie ihn nicht
einfach fragen. Außerdem hatte sie auch keine Zeit für eine größere Diskussion, schließlich wurde sie von Tante Martha erwartet. Dass dies eine Ausrede
war, wusste sie. Der junge Mann interessierte sie im Moment natürlich mehr
als die alten Bücher aus dem History Center. Aber sie, die sonst so selbstbewusste Maureen, hatte einfach keine rechte Traute, den Fremden anzusprechen. Sie musste es sich eingestehen. Oh Gott, nun war es zu spät.
Mr. Wilby war bereits in den Wagen gestiegen, hatte die Orangen auf den
Beifahrersitz abgelegt und startete das Cabrio. Er lenkte es um Maureens
Auto herum und rollte der Ausfahrt entgegen.
Sie blickte ihm nach. Da, wieder dieses seltsame Herzklopfen.
Welche Richtung? Sie stand an ihrem Wagen, warf kurz die Zeitung hinein und schaute gespannt auf den Blinker, und – der linke leuchtete auf.
»So so, Simon Wilby will also nach DixFlat!«, flüsterte sie ungläubig.
»Aber was will er dort? Das Cabrio zurückbringen? Macht er dort am
Ende gar ein Biologiepraktikum? Irgendwas mit Orangen? Aber wo oder
für wen?«
Dass er hier eine Freundin hatte, wie Phil andeutete, verdrängte sie einfach.
Da die Witch Rock Lane frei war, verließ Wilby das Tankstellengelände und
gab Gas. Eine kleine Wolke Staub wirbelte auf.
Er schaute über seine linke Schulter nach hinten. Sie schaute ihm nach
und trotz des Staubes trafen sich erneut ihre Blicke.
»Shit, die Autonummer!« Maureen hastete schnell auf die Straße.
Er war schon ein Stück entfernt, dennoch konnte sie an seiner Kopfhaltung erkennen, dass er sie im Rückspiegel suchte.
Dabei passierte es.
Den Wagen zog es rechts zum Straßenrand hin, ein kurzes, Straßenstaub
aufwirbelndes Bremsmanöver, und mit einem Quietschen kam er unmittelbar vor dem Bruja Roca zum Stehen.
Da wohl nicht fest genug zugedrückt, öffnete sich die Handschuhfachklappe. Die Orangen purzelten vom Sitz und verteilten sich auf dem Boden,
eine rollte gar unter den Fahrersitz.
»Oh Gott, er muss den Felsbrocken einfach übersehen haben«, rief Mau39

reen Phil zu, der in diesem Moment aus der Tür trat. Sie hastete sofort los.
»Hoffentlich nicht meinetwegen.«
Langsam verzog sich die Staubwolke und der Stein vor der Motorhaube
wurde wieder sichtbar.
Simon Wilby setzte den noch laufenden Wagen einige Meter zurück und
stieg leicht erschrocken, aber unverletzt aus. Seine Sorge galt natürlich dem
Wagen, wie konnte es anders sein. Hatte dieser etwas abbekommen?
Schon kam, vom scheppernden Aufprall aufgeschreckt, auch Tankwart
und Orangenhändler Morley wild gestikulierend und laut schimpfend angelaufen.
Zwei auf der anderen Straßenseite vorbeitrottende Tramper schauten
nur gelangweilt herüber. Sie hielten nicht mal inne, beschleunigten gar ihre
Schritte. Sicher wollten sie nicht riskieren, bei der Aufnahme des Unfalls
durch den Sheriff möglicherweise als Zeugen befragt, um dann – oh Graus –
am Ende als Junkies entlarvt zu werden. Andere Tramper waren noch zu weit
entfernt, als dass sie von dem Crash etwas mitbekommen haben könnten.
Phil und Maureen trafen fast gleichzeitig am Stein des Anstoßes an.
»Ich habe ihn nicht angebumst, Leute«, meinte Wilby ungefragt, »ja,
überhaupt nicht berührt. Der Wagen zog irgendwie nach rechts rüber und
ich habe sofort gebremst.«
»Aber der Felsen hat ´ne Schräglage. Oh, shit, welch ein Unglück«, Phil
zeigte aufgeregt auf den verschobenen Bruja Roca und zeterte weiter, »das
ist nicht gut, Gringo, kein gutes Zeichen. Auweia. Wisst ihr denn nicht, dass
sich unter diesem Stein ein altes Bruja-Grab befindet!«
»Mag sein, aber ich habe ihn nicht angefahren. Der Wagen sähe sonst
doch ganz anders aus.«
»Das stimmt, Phil«, entgegnete Maureen. »Der Stein hatte die Schräge
schon, als ich vorhin vorbei kam.«
»Aber … aber das Bruja-Grab?«
»Jaja, ist klar, Phil«, entgegnete sie, »alles doch nur von Marketing-Freaks
in den 50er Jahren aufgebauscht, um den Fremdenverkehr anzukurbeln.«
»Das wurde gemacht, Maureen, sicher, aber dennoch ist da was dran.
Glaub es ruhig.«
Maureen grinste: »Phil, früher einmal hieß es, das Gebiet wird von einer
Zauberin bewacht, wie süß, wie bei Walt Disney. Natürlich war das zu lieb.
Schnell machte man daraus eine Kinder raubende Hexe, eine verfluchende
Witch oder eine rachsüchtige Bruja und schon legte sich ein gruseliges Gewebe über Stadt und Missionsruine. Aber wer es glauben will, bitteschön,
von mir aus.«
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Phil hatte überhaupt nicht zugehört. Er kniete sich nieder und legte seinen Kopf flach an den Stein, um die Schräglage und den Abstand zur alten
Position abzuschätzen: »Wir müssen ganz schnell versuchen, den Stein wieder in seine ursprüngliche Position zu bringen, bevor noch Unheil über die
Stadt kommt, schnell, schnell!«
In diesem Augenblick krabbelten zwei schwarze Spinnen blitzschnell aus
der kleinen Erdspalte am Fuße des Steins hervor.
Während eine der Achtbeinigen sofort unter kleineren Steinen am Wegesrand verschwand, hatte sich die andere Spinne in Phils unrasiertem Gesicht
breitgemacht.
Voller Panik sprang er auf, fuhr sich wie wild durchs Gesicht, um das Krabbeltier loszuwerden. Mit anschließendem dreimaligen Bekreuzigen schimpfte er: »Verdammte Spinnen. Ich hasse diese Mistviecher, und ganz besonders
diese Black Widows, igitt!«
»Wurdest du gebissen?«, fragte Maureen besorgt.
Phil befühlte sein Gesicht: »Nein, ich glaube nicht. Ich habe jedenfalls
nichts gespürt.«
Nur wenige Augenblicke später hatte er sich wieder unter Kontrolle.
Die Spinne war längst verschwunden.
Nun versuchten Phil, Simon Wilby und Maureen mit vereinten Kräften,
den Stein zu bewegen. Doch Fehlanzeige. Der Brocken bewegte sich nicht
einen Zentimeter. Da war nichts zu machen.
Besorgt beäugte Phil den aus seiner alten Lage verschobenen Felsen.
Sekunde um Sekunde verging.
Als er erkannte, dass wider Erwarten nichts Ungewöhnliches geschah, weder Nebel noch Schwefelgestank aufstiegen, ja, nicht einmal eine schwarze
Katze die Straße überquerte, beruhigte er sich wieder. Ein wenig zumindest.
Er wandte sich zur Tankstelle und fluchte immer noch: »Shit, shit, ich
muss den alten Abschleppwagen mit den Ketten holen. Damit kann ich den
Bruja Roca in die richtige Position bringen!«, dann lauter, sich dabei umschauend, »Leute, fahrt ihr mal – ich kriege das hier auch alleine hin.«
Simon Wilby, der wieder im Cabrio saß und dabei war, die Früchte wieder
auf den Sitz zu legen, schaute ihm hinterher. »Ha, ist ja total abergläubisch,
der Kerl, hat ja geradezu eine Witch-Phobie, haha, nicht?«, witzelte er.
»Na ja, haben wir nicht alle in uns vor irgendwas eine kleine Phobie? Vielleicht Sie auch, und Sie wissen es noch gar nicht, wer weiß.«
»Ich? Angst?«, er schaute um sich, schien etwas zu suchen, »hm, vielleicht nicht mehr richtig bis vier zählen zu können. Ich sehe hier nur drei
Orangen? Eine fehlt.«
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Maureen, die auf die Beifahrerseite gewechselt war, suchte das Wageninnere ab: »Da liegt sie ja.« Sie zeigte unter den Fahrersitz.
Sie beugte sich vor, um sie zu greifen, Simon Wilby beugte sich ebenfalls
seitlich herüber.
Ein zartes Berühren beider Köpfe war die Folge.
Er nahm den Duft ihres Parfüms wahr, fand ihn sehr angenehm, sie seine
hellen blauen Augen – so nah diesmal.
»Übrigens, ich heiße Simon.«
»Ich weiß«, lächelte Maureen und strich sich eine Strähne aus dem Gesicht.
»Ach ja? Woher?«
»Von einem abergläubischen Tankwart namens Phil«, erwiderte sie und
richtete sich auf. »Mein Name ist Maureen.«
»Ich weiß«, antwortete Simon und klopfte sich den Staub von Hemd
und Hose.
»Wie bitte?«
»Ja. Zufällig auch von einem abergläubischen Tankwart.«
Beide mussten lachen.
»Leider habe ich wenig Zeit. Aber wir können mal einen Kaffee zusammen trinken, Maureen. Wenn Sie mögen.«
»Sicher, warum nicht, Mister Wilby. Ich muss jetzt nämlich auch weiter,
nach San Diego.«
»Ach, meinen Nachnamen kennen Sie auch schon, na gut. Ich komme
übrigens aus … äh, ich meine … wollte Ihnen noch ...äh …!«
»Was?«, fragte Maureen.
»Okay, okay … na dann bis demnächst – und hier, diese Blutorange ist für
Sie. Schauen Sie, die hat sogar einen `Blutfleck´ auf der Seite.«
»Ciao und danke!«, erwiderte sie und besah sich die Orange in ihrer
Hand. Jetzt stellte sie fest, dass sie ihre Umhängetasche in ihrem Wagen hatte
liegen lassen.
Da das Cabrio ohne jeden Kratzer geblieben war, zog Simon Wilby mit einem
Lächeln die Tür zu und und rollte wieder auf die Mitte der staubigen Straße.
Maureen hatte bereits kehrtgemacht und war auf dem Weg zu ihrem Auto.
Eines war sicher, die Haarbürste mit einigen blonden Haaren dran, die sie im
Handschuhfach entdeckte und die Glitzerverzierungen auf der Armaturenablage waren der Beweis, dass dieses Auto nicht Simon gehörte. Fuhr er also
das Auto der blonden Bürgermeisterzicke?
Plötzlich war ein neuerliches Quietschen bremsender Reifen zu vernehmen.
Ihr Kopf flog herum und sie sah, dass der Zickensportflitzer keine hundert
Meter weiter wieder in einer Staubwolke stand, jetzt mit abgeschaltetem Motor.
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Als diese sich lichtete, sah sie, dass der Grund diesmal kein steinernes
Hindernis war. Er schien wegen einer Frau gestoppt zu haben, einer Frau in
Schwarz.
Diese stand an der rechten Straßenseite und es sah aus, als betrachtete sie
sich den Fahrer des Cabrios ganz genau.
»Wo kommt die denn her?«, staunte Maureen, »gerade war von der weit
und breit noch nichts zu sehen.«
Der Kleidung nach war sie mit Sicherheit keine Tramperin auf dem Weg
nach DixFlat. Vor allem war sie nicht blond!
»Mist«, zischte Maureen und sprang in ihr Auto, warf erst die Orange
auf den Nebensitz, dann den Motor an und raste los. In Höhe des Bruja Roca
bremste sie ab und rollte in verlangsamter Fahrt weiter, bis ihr Wagen hinter
dem Sportflitzer zum Stehen kam.
»Ist alles okay, Mr. Wilby? Hat der Wagen am Stein vielleicht doch was
abbekommen?«, fragte sie, während sie auf die beiden zuging, »manchmal
sieht man es nicht sofort.«
Er lächelte zurück und nickte: »Danke für die Anteilnahme, Miss Maureen. Das Auto wird das zu schätzen wissen. Aber dieses Mal habe ich spontan gebremst, nachdem der Motor plötzlich ausging, ha.«
Maureen schmunzelte: »Interessante Erklärung. Könnte das Bremsmanöver auch einen anderen Grund haben?«, sie deutete mit einer Kopfbewegung
auf die Fremde.
Er schaute in die besagte Richtung, zuckte dann mit den Schultern:
»Nein, der Motor ging einfach aus, das war´s.« Dann versuchte er den Motor wieder zu starten, wieder und wieder.
Der macht aber einen auf richtig cool, dachte Maureen. Hey, die Scheu
war wie weggeblasen, und während er mit dem Wagen beschäftigt war, begann sie, die mögliche Anhalterin mit den hochgesteckten schwarzen Haaren genauer zu fixieren. Die Fremde trug ein langes, schwarzes und dennoch
elegantes langärmeliges Kleid mit hochgeschlossenem Kragen. Eindeutig
historischer Mode nachempfunden, wahrscheinlich das Kleid einer Zofe des
spanischen Landadels des 18. – oder zumindest aus der viktorianischen Zeit,
dem England Ende des 19. Jahrhunderts. Es berührte gar den staubigen Boden, so dass keine Schuhe zu sehen waren. Den breiten, schwarzen Gürtel
zierte vorne eine leuchtend rote Schnalle. Und natürlich trug sie die obligatorischen schwarzen Fingerhandschuhe mit auf dem Handrücken eingearbeiteten kleinen schwarzen Stoffrosen. Nur die dunkle Sonnenbrille, die sie
trug, passte so gar nicht zum Outfit. Scheinbar hatte sie weder Gepäck noch,
wie schon vermutet, das obligatorische Tramperutensil bei sich: ein Schild
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mit aufgemaltem Zielort. Lediglich eine flache, schwarze Tasche hielt sie in
der Hand. Hundertprozentig eine Besucherin des Festes in ihrem Kostüm,
dachte Maureen sofort. Aber von wo, verdammt noch mal, kam die gerade
her und dann in diesem Aufzug?
Die Fremde löste ihren Blick von Simon Wilby, klopfte sich den feinen
Staub vom Kleid und drehte den Kopf langsam Maureen zu. Ebenso bedächtig schob sie die Brille nach hinten auf den Kopf.
Was folgte, war ein vier-Meter-Abstand-Blicke-Duell.
Sekundenlange Stille. Selbst das gequälte Tuckern des Anlassers schien für
diesen Moment nicht wahrnehmbar.
Zwischen den Blicken der beiden Frauen formten sich in diesem Moment
die Regeln für den Kampf um den netten jungen Mann im Cabrio, so empfand es Maureen, und dieser arme blonde Kerl ahnte nicht im Geringsten,
welche Waffen gerade gewählt wurden, noch dass er die Siegesbeute sein sollte, egal, ob er schon eine Freundin hatte oder nicht.
Als Maureen die durchdringenden dunklen Augen der Fremden auf sich
spürte, wurde ihr in diesem Augenblick klar, dass Simon bereits für einen
ersten kleinen Schmetterling in ihrem Bauch gesorgt haben musste.
Bei diesem ertönte gerade das Handy. Er holte es aus der Tasche und mit
einem »Sorry, ein Freund aus Los Angeles, schon wieder!« in Richtung
Maureen nahm er es an. Um ungestörter sprechen zu können, stieg er aus
und entfernte sich wenige Meter vom Wagen, wandte sich dabei ab.
»Ich komme von der Ruine, habe sie mir angesehen«, flüsterte die Fremde mit Rücksicht auf Simons Telefonat, als habe sie Maureens Frage geahnt,
»und dort zwei Besucher belauscht. Bin dann den Weg herunter und war in
Gedanken, als ich auf die Straße lief. Dumm von mir!«
Kurze Pause, dann fragte sie: »Gehört das ganze Land mit der Ruine auf
dem Hügel einem Orden oder der Stadt? Ist ziemlich verfallen, alles da oben.«
»Eigentlich ist das alles privat, gehört dem reichsten Bürger der Stadt«,
antwortete Maureen ebenfalls etwas leiser, »dessen Vorfahren sollen es
schon vor über zweihundert Jahren von den Franziskanern geschenkt bekommen haben, heißt es. Der heutige Besitzer aber hat es der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. Gilt hier irgendwie als Sehenswürdigkeit, glaub ich.«
»Dort oben gab es doch sicherlich früher auch eine Kapelle, nehme ich an.«
Maureen zog die Schultern hoch. »Ich glaube ja. Soll aber während des
mexikanischen Freiheitskampfes zerstört und nach der Aufgabe der Mission
ganz verfallen sein. Eine Glocke vom Glockenbogen soll sogar noch erhalten
sein. Ist wohl im Besitz des Bürgermeisters oder des Heimatvereins, weiß ich
nicht genau. Übrigens, cooles Outfit. Original oder vom Kostümverleiher?
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Bei dem warmen Wetter so herumzulaufen und dann noch mit Handschuhen, Respekt!«
»Danke fürs Kompliment. Ein Originalkleid natürlich, aus dem Jahre 1850.
Es wurde extra für die Feierlichkeiten zur Einverleibung Kaliforniens in den
Staatenbund der USA angefertigt – und es ist nicht so warm wie es aussieht.«
»Wie kommt man an ein solches Kleid? Etwa stibitzt aus einem Modemuseum?«
»Im übertragenem Sinne, ja, stibitzt! Maureen, hm, ein toller Name.«
Mit diesem Satz beendete die Fremde das Duell der Blicke, »mein Name
klingt so ähnlich: Marcia, toller Zufall, nicht?« Nach kurzem Zupfen an
ihrem hohen Kragen hielt sie Maureen zur Begrüßung ihre linke, gehobene
Hand entgegen.
Okay, dachte die Aufgeforderte, warum nicht, und schlug ihrerseits dagegen.
»Oh nein, meine Liebe«, kommentierte Marcia, »Sie sollen mich nicht
schlagen, sondern fest dagegen drücken, Ballen gegen Ballen und bitte, nicht
die linke, natürlich die rechte Hand. Finger gegen Finger und Daumen gegen
Daumen. Denn nur so überträgt sich die positive Energie auf eine andere
Person, auch wenn man einen Handschuh trägt.«
»Na gut, wenn´s was bringt«, lachte Maureen und tat, wie ihr aufgetragen war. Dabei schaute sie der Fremden in die Augen. Diese schaute zurück.
Dabei sprach sie kaum hörbar zweimal Maureens Namen aus.
Maureen wusste nicht wieso, aber da war plötzlich ein seltsames Empfinden, das, wie sie glaubte, durch ihre Hand, durch den Arm, direkt in ihren
Körper strömte. Jeden einzelnen Ballen und Finger von Marcias Hand spürte
sie, bis auf die Kuppe des kleinen Fingers, den spürte sie nicht. Die schwarze Fingerhülle schien keinen kleinen Finger zu beherbergen. Sie starrte ihr
Gegenüber an: war sie es, kam es von Marcia, was sie da empfand? Positive
Energie etwa? Sie starrte auf ihre Hand und löste sie von Marcias Hand.
»Na, Ihre Hand zittert ja, Maureen«, hörte sie Simons Stimme, »warum
betrachten Sie sie denn so eindringlich? Doch hoffentlich nicht aus Angst,
mir wäre etwas passiert, als ich bremste?« Wilby war in diesem Augenblick
wieder auf dem Weg zurück.
Marcia lächelte nur, als er wieder am Wagen stand.
»Maureen, wohin ich auch schaue, alle Frauen hier scheinen die gleichen
dunkelbraunen Augen zu haben, sagen Sie, woran liegt das?«
Sie schaute ihn an: »Das ist hier an der Grenze zu Mexiko nun aber wirklich nichts Besonderes«, entgegnete sie und betrachtete noch mal irritiert
ihre Hand, »sieben von zehn Menschen hier haben braune Augen. Scheint
wohl die indianische oder mexikanische Abstammung dahinterzustecken.«
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»Ja schon, aber so intensiv, so dunkel, als hätte sie etwas zu verbergen.«
Sie sah, wie Marcia wieder Simon anlächelte, dabei zufrieden ihre Hände
rieb, als hätte sie diese gerade eingecremt. Sollte sie dazwischenfunken, bevor
die andere ihn ansprach? Ja, entschied sie und fragte: »Mr. Wilby, ein wichtiger Anruf ?«
»Wie ich schon sagte, ein Freund aus LA, äh, ein ehemaliger Studienfreund«, antwortete er lächelnd, »nicht wichtig!«
Maureen nickte und schaute misstrauisch zur Seite auf die Fremde, die ihrerseits den jungen Mann fixierte; ob sie es gewesen war, was da gerade mit ihr
und ihrer Hand passiert war?
Eine andere Frage aber war: Wollte sie nun überhaupt noch nach San Diego oder lieber erst einmal herausbekommen, was sich hier gerade abspielte?
Auch wusste sie immer noch nicht, was Simon Wilby in DixFlat machte. Aber
das Tantchen wartete doch mit einem Stapel Bücher auf sie. Sie hatte fest versprochen zu kommen. Dann wurde es jetzt allerdings auch höchste Zeit!
»Ich muss jetzt aber doch unbedingt weiter, Mr. Wilby. Soll ich Phil herschicken wegen des Anlassers?«
»Danke nein. Ich werde es sicher gleich selbst schaffen.«
»Okay, Simon, vielleicht sieht man sich auf dem Fest. Bye!«, lächelte sie
ihn an.
»Ja, sicher, Miss, warum nicht! Wäre toll!«
Marcia beobachtete die beiden, sagte aber nichts, lächelte nur sehr zufrieden.
Maureen setzte sich in ihren Wagen, wendete, drückte aufs Gas. Sie vermied, auch wenn es schwer fiel, einen Blick in den Rückspiegel zu werfen.
Aber auf Höhe des Findlings musste sie bereits wieder stoppen, weil Phil
Morleys Abschleppwagen die Straße ziemlich großzügig in Anspruch genommen hatte. Da gab es im Moment wohl kein Vorbeikommen, da auch
der gegenüberliegende Randstreifen durch einen Buick blockiert war.
Während Phil gerade eine Kette um den Stein legte, stieg sie aus, ging zum
alten Buick und schaute ihn sich an.
»Hey, Phil?«, rief sie.
»Was ist?«
»Sind das hier etwa Einschusslöcher?«, sie deutete auf die Löcher in der
Windschutzscheibe.
»Ich denke, ja. Meinte jedenfalls Sheriff Ramirez, der heute Morgen bei
seiner Routinetour den Wagen schon in Augenschein genommen hatte.«
»Und der Fahrer? Wo ist der? Doch hoffentlich nicht tot?«
Phil richtete sich kurz auf: »Weiß ich nicht. Es gibt keine Spur von ihm.
Den Besitzer des Wagens konnte der Sheriff per Funk und Zentrale noch
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nicht ermitteln, wie er sagte, da das Auto weder Nummernschild noch eine
lesbare Fahrgestellnummer besitzt. Er tappt im Dunkeln. Er weiß auch nicht,
ob die Schüsse hier auf den Wagen abgegeben worden sind. Patronenhülsen
hat er hier draußen jedenfalls nicht gefunden. Allerdings weiß er, dass der
Fahrer zumindest verletzt wurde. Etwas Blut fand er an der Fahrertür. Und er
bevorzugte Sierra Nevada Dosenbier!«
»Muss sich nicht ein Detective darum kümmern?«
»Fragte ich auch den Sheriff«, entgegnete Phil, »doch Ramirez meinte,
da es anscheinend keine Zeugen gibt, niemand Schüsse gehört oder gar gemeldet hat und besonders, da jegliche Leiche fehlt, kommt keiner aus San
Diego, um zu ermitteln. Erst wenn jemand vermisst wird – vielleicht. Naja,
wer weiß, wie lange der Fahrer mit den beiden Einschusslöchern schon durch
die Gegend gefahren ist.«
»Dann brauchen wir ´ne Leiche, oder?«, fragte Maureen.
»Ganz genau. Aber er wollte trotzdem im San Diego Police Department
anrufen und Bescheid sagen. Ob der das aber wirklich tut, na, ich weiß
nicht.«
»Phil, etwas anderes, hast du die schwarz gekleidete Frau bemerkt, mit der
ich gerade gesprochen habe? Hast du sie schon mal gesehen? Sah echt cool
aus, aber nett!«
»Nee«, schüttelte er den Kopf, »ist mir nicht aufgefallen. In dieser Woche laufen hier viele krass gekleidete Typen herum und das wird zum Wochenende noch schlimmer.«
»Sagt dir denn der Name Marcia etwas?«
»Nee, ich kenne keine Marcia. Wieso fragst du?«
»Ach, nur ´ne Frage. Ist nicht wichtig.«
Als Maureen zurück zu ihrem Golf ging, hörte sie, wie der Mazda wieder
ansprang. Jetzt blickte sie doch einmal kurz zurück zu Simon und Marcia,
obwohl sie sich vorgenommen hatte, es nicht zu tun.
»Shit!«, stieß sie hervor, als sie sah, dass die Fremde bereits im Cabrio saß.
Mit mächtig Wut stieg sie in ihr Auto. Los jetzt, auf nach San Diego, auf
zum Balboa Park und zum History Center, wenn nur Phil die Straße wieder
freigeben würde.
Ein weiterer Blick in den Rückspiegel musste sein.
Sie sah, wie das Cabrio anrollte und sich mit einer Beifahrerin in Richtung
DixFlat in Bewegung setzte.
»Shit«, fluchte sie erneut und schlug auf das Lenkrad. Und dann auch
noch das: Ihr war, als hätte Marcia sich ihr zugewandt, ihren rechten Arm
gehoben und mit zwei Fingern der Hand dann lachend auf den Findling ge47

deutet und schließlich auf sie. Oder war es zum Schluss nur ein Finger, der
ominöse Mittelfinger? Bedeutete es: Gefällt mir – der Roca hat uns beiden
Frauen zusammengebracht, oder aber: Pech gehabt, meine Liebe – diesen
blonden Kerl im Cabrio bekommst nicht du, den schnappe ich mir!
Während der Autofahrt dachte Maureen immer wieder daran, wie kurzweilig
der Vormittag bislang verlaufen war. Sie dachte an den kleinen Beinahecrash
mit dem Bruja Roca, an das Auftauchen der fremden Frau im schwarzen
Kleid, quasi aus dem Nichts, und natürlich an Simon. Wieso hatte sie ihn in
DixFlat noch nie zuvor gesehen, weder ihn noch seinen grünen Käfer? Und
wieso fuhr er hier im Mazda der Freundin durch die Gegend? Wieso alleine?
Als sie kurz nach zwölf Uhr schon die Randbezirke von San Diego erreicht
hatte, meldete sich ihr iPhone in der Umhängetasche.
Es war eine Textmeldung von Tante Martha: »Kind, es tut mit leid, aber
ich sitze hier gerade in einer nicht geplanten Center-Sitzung und kann dich
deswegen erst gegen 13 Uhr treffen, wie verabredet im Balboa Park an der
großen Fontäne. Bis dann. Gruß, Martha!«
»Bis dann, Tantchen«, murmelte Maureen, »tja, dann werde ich die
Zeit nutzen und U-Kay besuchen.« Sie drückte die Direktwahl ihrer besten
Freundin und wartete.
»Hi, meine liebste Maureen«, klang es aus dem flachen Telefon.
»Hi, U-Kay, alles cool bei dir?«
»Aber klaro. Sag, was geht? Was machst du so?«
»Ich bin gerade auf dem Weg nach Diego, um meine Tante zu besuchen.
Wenn es dir passt, komme ich vorher, so gegen 12.30 Uhr, noch für eine halbe Stunde zum Quatschen zu dir rein. Oder musst du irgendwo für geilen
Sound sorgen?«
»Sorry, bin gerade nicht in meiner Bude. Erst wieder ab vierzehn Uhr. Es
geht um das Fest in eurem Kaff, stimmt´s? Willst mich wohl überreden zu
kommen?«
»Genau! Und mit dir über ´nen Typen reden, der aus Diego kommt, beziehungsweise hier studiert. Vielleicht kennst du ihn?«
»Ein neuer Lover? Okay, gegen zwei bei mir und dann berichte. Ich erwarte dich.«
Damit war das Gespräch beendet und Maureen konnte sich wieder auf
die Straße konzentrieren. Natürlich war ihr klar, dass es purer Zufall wäre,
würden U-Kay und Simon sich kennen, in einer Millionenstadt wie Diego.
»Bis zwei, liebste Freundin«, frohlockte Maureen und ließ ihr Handy
diesmal der Einfachheit wegen in der Jeans verschwinden.
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Da sie nur an drei Tagen in der Woche Vorlesungen hatte, nahm sie die
Fahrerei auf sich. Dafür eine eigene Bude in San Diego zu unterhalten, war
einfach zu teuer. Wenn hier einmal Rausgehen angesagt war, konnte sie bei
U-Kay nächtigen. Beide verstanden sich prima.
Für Mordfälle, die in Zusammenhang mit sexuellen Straftaten an Minderjährigen geschahen und den Verdacht aufkommen ließen, dass Ermittlungen
über die Grenzen von Bundesstaaten hinausgingen, war in der Regel das FBI
zuständig, das dem Verbrechen entsprechend hierfür eine spezielle Abteilung
einrichtete. Diese entsandte einen Ermittler für die Aufklärung. Dieser Beamte wiederum hatte Anspruch auf zwei Assistenten vom örtlichen Police
Department, die vor Ort erste Routinebefragungen vornehmen konnten
und bei der Sicherung des Tatorts halfen. Dass dafür zwei Detectives aus San
Diego angefordert worden waren und keine Beamten aus Temecula, war für
O´Connor und Soldano weiterhin ein Rätsel.
Der FBI-Ermittler, oder Ermittlerin, so diese identisch mit der Anruferin
war, ließ sich den ganzen gestrigen Tag nicht blicken.
Dean und Sam erfüllten ihren gestrigen Job wie aufgetragen und auch die
Spurensicherung stellte alle zur Farm gehörenden Gebäude auf den Kopf.
Verdächtiges sexistisches Material fand sich allerdings nur am Tatort. Auch
wurde man weder in der Stadtwohnung noch am Arbeitsplatz des Toten fündig. Natürlich waren Fingerabdrücke und DNA-Spuren von der Leiche, der
Waffe und anderen Gegenständen genommen worden. Alles, auch die Fotos
an der Wand und die Kameras, ging auf Anweisung von Chief Hudges zur
weiteren Auswertung mit nach San Diego. Oder auf Anordnung der unsichtbaren FBI-Agentin.
Was man wusste war, dass der Tote, ein gewisser Henry McGregor, auch
der Eigentümer der Farm war, auf der er gefunden wurde. Beruflich tätig
gewesen war er in Sacramento, als Mitarbeiter der Umwelt- und Denkmalschutzbehörde für Südkalifornien.
Befragungen in der weitläufigen Nachbarschaft von Temecula waren erfolgt. Auch ein Besuch noch gestern bei McGregors Kollegen in Sacramento,
um etwas über seine Tätigkeit zu erfahren. Leider war alles wenig ergiebig
und sie beschlossen, zunächst die Ergebnisse der Gerichtsmedizin abzuwarten, und kehrten zurück nach San Diego. Bei der Absicherung des Tatortes
und des Farmareals zeigte sich das Temecula Police Department durchaus
kooperativ.
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Mit ersten Erkenntnissen versehen, waren Dean und Sam schon am am frühen Morgen wieder nach Temecula gestartet, gespannt darauf, ob sie heute
ihre `Chefin´ antreffen würden.
Eine Stunde vor Antritt der Fahrt hatten sie beim Police Office in Temecula nach dem aktuellen Stand im McGregor-Fall gefragt und erfuhren, dass auf
dem Farmgelände bislang alles ruhig geblieben war. Der Officer erklärte, dass
der Deputy lediglich eine schwarzhaarige Frau auf dem Anwesen angetroffen
habe, die sich als Schwester des Ermordeten ausgab und im Stadtzentrum
von Temecula wohnen würde. Sie sei die einzige Familienangehörige des Toten und sie schien etwas unwirsch darüber, dass auch sie das Farmgelände zu
verlassen habe, da ein Betreten zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht gestattet
war. Offensichtlich verärgert verließ sie das Grundstück. Eine andere Frau
wollte ebenfalls aufs Gelände und wurde genauso abgewiesen. Wohl jemand
von der Presse.
Während der Hinfahrt waren Dean und Sam die zusammengetragenen
Fakten nochmals durchgegangen. Demzufolge hatte Donnerstag in der Früh
ein Farmarbeiter auf der Suche nach McGregor diesen in einem bislang unbekannten Raum unterhalb der Scheune erschossen vorgefunden und umgehend den Bezirkssheriff von Temecula alarmiert. Dieser gab den Hinweis
weiter an das städtische Police Department. Das Department schickte einen
Arzt zur Farm und meldete den Fall dann der San Diego Police mit der Bitte
um Amtshilfe. Scheinbar war ihnen der Fall zu heikel. Der Arzt hatte die
Todeszeit gegen 23 Uhr des Vorabends bestimmt. Dank der Voraussicht der
Temecula Police war im Raum weder etwas berührt noch verändert worden,
so dass am Nachmittag die Spurensicherung ihre Arbeit aufnehmen und
dann den Toten mit in die Gerichtsmedizin nach San Diego nehmen konnte.
Anschließend wurde die Scheune versiegelt.
Die Wände des geheimen Raumes hingen voll mit Farbausdrucken eindeutiger Fotos und Zeichnungen nackter, blutjunger Girls, fast noch Kinder.
Eine zentral positionierte Pritsche dominierte den Raum, drapiert mit einer
flüchtig darübergeworfenen Wolldecke im Leopardenlook. Der Sinn des Stativs mit Fotoapparat und die zwei etwas seitlich aufgestellten Scheinwerfer
erklärte sich schon von selbst.
Dean, der in dieser Stadt aufgewachsen war, kannte Henry McGregor.
Nicht nur dem Namen nach, er hatte ihn früher gelegentlich bei Besuchen
der St. Luis Chapel gesehen. Dass der Alleinstehende zu Lebzeiten offensichtlich eine Vorliebe für sehr junge Mädchen gehabt zu haben schien, davon hatte er nie gehört.
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Bevor ein weiterer Besuch des Tatorts vorgenommen wurde, beschlossen
die beiden Detectives, nach Ankunft in Temecula in einem Schnellrestaurant
erst einmal etwas zu essen, da sich in Deans Magen mangels Frühstück ein
ausgeprägtes Hungergefühl ausgebreitet hatte.
In dem Imbiss wollten sie dann ihre weitere Vorgehensweise besprechen.
In seinem Essen herumstochernd meinte Sam: »Der Landdoc hatte tatsächlich recht. Im Körper des Toten befanden sich zwei verschiedene Projektile
und jedes war für sich allein schon tödlich. Also muss es auch zwei Tatwaffen
geben. Die alte Winchester, die gestern bei McGregor gefunden wurde, haben wir. Sie ist auf auf ihn registriert, aber wo ist die andere Waffe, der Kugel
nach eine Pistole 9mm?«
»Eine gute Frage«, erwiderte Dean. »Die wichtigere Frage aber ist doch:
Wer hat sie abgefeuert und warum?«
»Vielleicht der Vater oder Bruder eines der blutjungen Nacktmodelle, um
sich zu rächen oder ein Erpresser, der von McGregors Neigungen wusste,
aber nicht zum Zuge kam und dann vor Wut den Mann einfach erschoss?«
Dean zog die Schultern hoch: »Und um sicherzugehen gleich mit zwei
Waffen? Was das angeht, wissen wir noch nichts!«
»Lady?«, rief Sam freundlich zur Bedienung rüber. »Bitte noch eine
Coke und ein Bier. Danke.« Er nutzte die Drehbarkeit des Stuhles an der
Essensbar, um sich seinem Partner zuzuwenden, der weiterhin seelenruhig
seinen zweiten Burger genoss. »Dean, warum, glaubst du, wurde der Mann
sonst umgebracht? Wenn nicht wegen seiner Neigung?«
Sich mit einer Serviette kurz den Mund abwischend meinte Dean: »Was
ich glaube ist, dass der ganze Schein trügt und wir dabei sind, darauf reinzufallen.«
»Wie: Schein trügt? Was meinst du damit?«
»Zu viele Ungereimtheiten, Sam. Für mich sieht all das Drumherum um
diese Tat zu inszeniert aus.« Dean schaute seinen Partner an. »Was ich meine ist, wer einen solchen Raum besitzt, hält ihn geheim und ganz besonders
den Zugang. Hier stolpert ein Farmarbeiter auf der Suche nach seinem Chef
so einfach herein? Wenn dieser kleine Raum sein `Lustgeheimnis´ darstellte,
käme kein Fremder hier herein und seine minderjährigen Modelle, ob freiwillig oder nicht, garantiert nur mit verbundenen Augen. Doch der Mann
wurde eindeutig hier getötet. Also wie und von wem? Sag nicht, von einem
der Mädchen, das Gewissensbisse bekam oder sich rächen wollte. Hätte sie
eine Waffe in diesen Raum schmuggeln können? Ich denke nicht. Wäre es
möglich, dass sie wusste, wo McGregor seine Winchester aufbewahrte, wenn
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ich einmal davon ausgehe, dass sich die Winchester, die als seine identifiziert
wurde, bereits hier in der Räumlichkeit befand? Ich sage dir, hier wurde nie
jemand fotografiert. Dies ist keine Foto-Sex-Höhle eines Einzelgängers oder
Psychos, es sollte nur den Anschein erwecken, dass es so sei. Hast du dir die
Motive an den Wänden genauer angeschaut? Nicht ein Originalfoto war
dabei, alles waren Farbdrucke aus einem Laserdrucker. Siehst du hier einen
Laserdrucker? Keines war verblasst oder dreckig, die abgerissenen Klebestreifen, die die Bilder an den Wänden hielten, stammten alle von ein und
derselben Kleberolle, das Bett, die Kamera, ich sage dir, das wurde alles nach
dem Mord so hergerichtet. Schließlich hatte man für die Aktion die ganze
Nacht Zeit. Hier wurde eine Fährte gelegt, die von dem wahren Motiv ablenken sollte. McGregor hat seinen Mörder sehr wohl in diesen Raum gelassen,
denke ich, aber da sah er noch anders aus. Vielleicht war es ein Versteck für
geklaute Waren, für Drogen oder nicht registrierte Waffen oder war eine vorübergehende Bleibe für illegale Mexikaner. Möglich, dass er auf kleine Mädchen stand, aber der Grund seiner Ermordung ist woanders zu suchen. Kann
sein, dass der oder die Täter darauf spekulierten, dass der Sheriff dies hier
als Selbstmord einstufen würde, als Tat eines reuigen Sünders und gottesfürchtigen Mannes, der mit seiner Neigung nicht mehr weiterleben konnte.
Er würde den Fall zu den Akten legen und es gäbe keinen Mordfall. Dass die
zwei Schüsse die gleiche Stelle der Brust beziehungsweise der Herzgegend
trafen, hätte man bei `einem´ Einschussloch bei dem vielen Blut auch leicht
übersehen können. Tatsache ist, die Gerichtsmedizin hat zwei unterschiedliche Kugeln ans Licht befördert. Die zuerst eingedrungene Kugel Kaliber
9mm stammte mit Sicherheit aus einer Pistole und sie war mit Tötungsabsicht abgefeuert worden, und die darüber liegende, die andere Kugel aus der
Winchester, sollte einen Selbstmord vortäuschen. Ich sage dir, lieber Sam,
hier will uns jemand ganz gehörig verarschen! Bin mal gespannt, was die Untersuchungen der Fotoapparate und der Fingerabdrücke ergeben. Ich wette,
die jungen Mädels sind aus beliebigen Sexbroschüren abgescannt und dann
ausgedruckt worden. Von den Girls wird du hier in der Umgebung nicht eines ausfindig machen können.«
Die Kellnerin näherte sich mit den bestellten Getränken.
Dean nahm sein Bier entgegen und bedankte sich. Dann prostete er seinem Partner kopfschüttelnd zu: »Eine Coke ist doch ungesund, so ganz
ohne einen Schuss Bourbon!«
»Mag sein, Partner, aber so behalte ich einen klaren Kopf. Was deine Theorie angeht, sie hat was. Aber wer lässt so teures Fotoequipment inclusive der
Kameras dann so einfach am Tatort zurück?«
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»Damit es der Glaubwürdigkeit dient. Weiß man, was wirklich dahintersteckt? Möglicherweise geht es hier um viel, sehr viel Geld.«
Sam nippte an der Coke, nickte und fragte: »Aber was ist mit den Ausdrucken? Wenn die Modelle auch nicht weiterführen, möglicherweise
bringt uns das Papier weiter. Es wurde laut unserer Experten kein Laserdruckpapier verwendet, sondern normale A4 Blätter, versehen sogar mit
einem Wasserzeichen: MGD, könnte für `McGregorDokument´ stehen.
Vielleicht ist das Behördenpapier, das so die Abteilungen unterscheidet.
Wie machen wir weiter?«
»Wir werden erst einmal meinen Dad besuchen. Er hatte mich gestern
Morgen angerufen, kurze Zeit nachdem wir miteinander telefonierten. Er
arbeitet noch immer in der Autowerkstatt, fast in Sichtweite der Einfahrt
zur McGregor-Farm. Vielleicht ist ihm das eine oder andere Fahrzeug aufgefallen, das nicht nach Temecula gehört und die Farm besuchte. Die ganze
Foto- und Studioausrüstung musste schließlich herangebracht worden sein
und der Wagen musste bis zum Eintreffen der Farmarbeiter das Gelände auch
wieder verlassen haben. Danach schauen wir uns noch einmal die Scheune
an. Vielleicht haben wir etwas übersehen!«
»Ja, okay. Und deine Mom? Willst du sie auch besuchen?«
»Ich denke, ich sollte es tun, wenn ich auch glaube, dass es nichts bringt.
Ihretwegen hatte mein Dad mich angerufen. Er meinte, der Doc habe ihr
wieder Beruhigungsmittel geben müssen. Die Wahnvorstellungen würden
wieder intensiver werden.«
»Deine Mom hat Wahnvorstellungen?«
»Sporadisch, ja. Hängt mit ihrem Glauben zusammen. Früher soll sie
nicht besonders religiös gewesen sein. Als aber kurz nach ihrer Trauung der
Reverend der St. Luis Chapel ihr mitteilte, dass Vaters Vorfahren schon bei
der Stadtgründung Temeculas hier lebten, ja, nach alten Kirchenaufzeichnungen sogar schon vor dieser Zeit, zur Entstehung der alten Mission, als
das angrenzende Indianerdorf noch Temecunga hieß, nahm ihre Gottesfürchtigkeit mit einem Schlag zu. Mehrmals am Tag war beten angesagt,
keine Messe durfte verpasst werden. Uns Kinder nervte das, aber wir waren
ja noch klein. Auch Dad litt sehr darunter, aber sie ließ nicht mit sich reden. Als sie uns aber vor knapp achtzehn Jahren allen Ernstes weismachen
wollte, die Mutter Gottes hätte in der Kapelle auf spanisch zu ihr gesprochen und – jetzt die Krönung – sie hat´s verstanden, obwohl sie kein Wort
spanisch spricht, hatten wir endgültig genug. In der Botschaft ging es wohl
um Spinnen und um mich,.Warum, herrje, spricht die Mutter Gottes mich
nicht direkt an?«
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»Weil du dich nicht mehr in der Kapelle blicken lässt, darum!«, lachte
Sam. »Und, hättest du jene verstanden?«
»Sehr witzig. Jedenfalls haben wir mittlerweile einen Arzt hinzugezogen.
Ansonsten macht Beth, äh, meine Mom, im Alltag einen ganz normalen Eindruck. Auch heute wird sie sicher wieder mit dem Reverend in der St. Luis
Chapel irgendeine Kirchenaktion vorbereiten. Vielleicht sollte ich sie besser
erst in einigen Tagen besuchen.«
»Vielleicht ist es wirklich besser, Dean«, erwiderte Sam und nach einer
Pause: »Jetzt kann ich verstehen, weshalb Marcy-Patty von hier weg wollte.
Und sie kommt wirklich zum Fest nach Dixtonis Flat?«
Dean verkniff sich einen Kommentar, murmelte nur: »Ja, sicher, Sonntag, glaube ich.« Dass bei Nennung dieses eigenartigen Stadtnamens wieder der Mädchenname aus dem Lokalblatt durch seinen Kopf blitzte, verschwieg er Sam.
Auf einer Parkbank in San Diego starrte Maureen auf die große, in einem
Rondell angelegte Fontäne und genoss das warme Wetter, wenn auch die Pazifikwinde hier schon deutlich kräftiger herüberwehten als daheim. Auf dem
gesamten Balboa Park Boulevard war viel Betrieb: Fußgänger, jede Menge
Biker und Skater, aber keine Autos. An schattigen Plätzen boten Eisverkäufer ihre Becher und Hörnchen mit den kalten, fruchtigen Bällchen an, alles
zumeist in XXL. Ebenso präsentierten viele Straßenmusikanten mal mit viel,
mal mit wenig Performance ihre Songs. Die Kleidung der Passanten leuchtete überwiegend in bunten Farben, viele waren bedruckt mit mexikanischen
Ornamenten und Motiven.
Plötzlich meldete sich ihr Handy in der Jeans.
»Oh, das ist Cary!«, registrierte sie freudig überrascht. »Hi, Cary, welch
eine Überraschung. Wie geht´s in LA? Was machen die tektonischen Platten, bebt es irgendwo? Haha.«
»Hallo, grüß dich, Maureen. Mir und den Platten geht´s gut, danke der
Nachfrage, dir hoffentlich auch?«
»Ja, sicher. Was kann ich für dich tun, Cary?«
»Du weißt, dass wir in unserem Bereich der Los Angeles University seismographisch besonders den Süden Kaliforniens im Auge haben. Und da gab
es letzte Nacht einen kurzen Ausschlag zu verzeichnen. Ausgerechnet im
Bereich ca. 40 Meilen nördlich von San Diego, also irgendwo da, wo du zu
Hause bist. Hast du oder habt ihr da etwas gespürt oder beobachtet?«
»Ein Erdbeben bei Dixtonis Flat? Krass. Nee, Cary, hier war nichts davon
zu merken. Welcher Wert wurde denn gemessen?«
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»2,9 auf der Richterskala. Ich weiß, da fällt kein Stein vom anderen.
Aber vielleicht fällt dir jetzt nachträglich noch etwas auf bei euch. Kannst
du mir dann Bescheid geben? Und sonst? Genießt du deine Semesterferien?«
»Sicher. Du hoffentlich auch«, fragte Maureen ihrerseits, »oder läuft gerade ein Sommerprojekt bei euch?«
»Wie du so etwas immer weißt, einfach genial! Ich hoffe, wir sehen uns
bald mal. Vielleicht komme ich auch zu eurem legendären Stadtfest am Wochenende, mal sehen, vielleicht aber auch nicht. Ich muss jetzt Schluss machen, bye, Maureen.«
»Dir auch alles Gute. Ich melde mich, bye.«
Kaum hatte sie das iPhone wieder weggesteckt, vernahm sie die Stimme
ihrer Tante mit einem: »Ich freue mich, dich zu sehen, Kind!«
Martha näherte sich flott dem Platz an der Bea Evenson Fountain.
Maureen stand auf und ging ihr einige Schritte entgegen. Sie lächelte:
»Hi, Tante Martha, ich freue mich auch.«
Seltsam innig drückte Martha ihre Nichte an sich, so, als hätte sie sie seit
Wochen nicht gesehen. Dabei war es gerade mal zwei Tage her.
»Schön, dass du Zeit mitgebracht hast«, Martha schüttelte den Kopf,
»denn von dieser spontan einberufenen Besprechung wusste ich nichts. Es
betraf das Wetterphänomen El Niño und was das History Center bei einem
plötzlich eintretenden Unwetter mit heftigen Regenfällen für Maßnahmen
ergreifen müsse.«
»Regen mit Unwetter in San Diego?«
»Ja, nicht zu glauben. Wann passiert das schon mal bei uns um diese Jahreszeit. Aber es kommt vor. Gerade noch blauer Himmel und dann Blitz,
Donner und Hagel. 2005 wütete oben in Temecula sogar mal ein Tornado.«
»Auf der Fahrt hierher hat der Mann vom Radio aber nur von schönem
Wetter gesprochen. Aber der plappert viel, wenn der Tag lang ist!«, entgegnete Maureen. Dabei fiel ihr des Moderators Seitenhieb auf ein Minibeben
ein, das angeblich letzte Nacht hier gemessen wurde. Sollte da vielleicht etwas an dem, was Cary sagte, dran sein?
Martha lächelte ihre Nichte an: »Komm, lass uns gehen. Wir holen eben
die versprochenen Bücher für Monicas Kirchenbasar, verstauen sie und danach gehen wir essen. Ich lade dich ein.«
Es war ein kurzer Weg zum San Diego History Center. Der ganze Komplex
dieses Centers war, wie übrigens viele der Gebäude hier an der El Prado, ganz
im barocken Stil der spanischen Kolonialzeit erbaut beziehungsweise nachgebaut worden.
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Gerade erst hinter den letzten Mitarbeitern verriegelt, öffnete Martha nun
wieder den Personaleingang, um diesen gleich wieder zu verschließen. »Damit keine ungebetenen Gäste kommen«, meinte sie schmunzelnd und steckte den Schlüssel wieder ein. »Dabei ist das gar nicht meiner, ist ein Ersatzschlüssel. Meinen vermisse ich seit heute Vormittag!« Nachdem auch der
Alarm wieder außer Betrieb gesetzt worden war, erreichten sie nach wenigen
Treppenstufen die Büroetage im ersten Stock. Ihr Arbeitszimmer befand sich
gleich neben dem großen, öffentlichen Informationsraum des Museums, in
dem sich tagsüber Wissbegierige alle gesammelten Geschichtsdaten des Centers über Südkalifornien auf die bereitgestellten Monitore holen konnten.
Sie waren nun ganz allein im Gebäude. Eine seltsame Stille herrschte hier,
untermalt nur vom leisen Surren einiger fast historisch anmutender Deckenventilatoren.
Der Arbeitsraum von Martha im ersten Stock war schlicht und zweckmäßig eingerichtet. An der Fensterseite hinter dem Schreibtisch sorgten die
Flaggen der USA und des Bundesstaates Kalifornien in einer Halterung für
etwas Farbigkeit. Es waren die einzigen Farbtupfer neben der randvoll mit
Äpfeln und Orangen gefüllten Glasschale, die neben einem gedeckelten Karton auf einem Sideboard nahe der Tür stand.
»Dort im Karton sind die Bücher«, deutete Martha zum Sideboard. »Ich
habe sie schon verstaut. War das okay?«
Statt zu antworten starrte Maureen auf die einzelne Orange in der Schale,
griff in die Tasche und holte die Heimatzeitung hervor und gab sie Martha.
Dann kam die mitgebrachte Apfelsine zum Vorschein. Zufall? Diese hatte
die gleichen roten Flecken wie die Orange in Marthas Schale. Sagte Mr. Wilby nicht, diese Sorte sei sehr selten? Ihr Blick blieb noch für Augenblicke auf
beiden rot befleckten Apfelsinen haften. Seltsam, beide sahen aus, als stammten sie aus ein und derselben Ernte.
»Wo bist du wieder mit den Gedanken, Kind?«, fragte Martha und sah
ihre Nichte an, »diese Gedankenabwesenheit habe ich draußen auch schon
bemerkt. Ist irgendwas?«
Die Angesprochene hob den Kopf und lächelte: »Nein nein, alles okay.
Noch mal ein Dankeschön für die Bücher!«
»Waren doch versprochen. Eigentlich sollten es zehn Bücher sein, die ich
für meine Schwester vorgesehen hatte, aber leider war jemand schneller und
hatte das Büchlein in den Auslagen unserer ausgemusterten Druckwerke
heute morgen schon entdeckt und gleich gekauft. Die anderen Bücher habe
ich natürlich dann sofort hierher in Sicherheit gebracht!«
»Hatte das verkaufte Buch einen Bezug zu Dixtonis Flat?«
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Martha schüttelte mit dem Kopf: »Nein, nicht wirklich. Es handelte von
der Insektenwelt Kaliforniens. Du weißt, all die kleinen Krabbeltiere um uns
herum, jedenfalls alles, was uns beißt, sticht, krank macht und sogar tötet!
Und über die entsprechenden Gegenmittel dafür.«
»Hast du gesehen, wer es gekauft hat?«
»Nein! Meine Kollegin meinte, eine Frau war es gewesen. Ist es wichtig?«
»Nein, nicht wichtig. Okay, dann habe ich eben etwas weniger zu schleppen, Tantchen!«
»So ist es. Jedenfalls werdet ihr diese Exemplare auf dem 225-Jahr-Fest
ganz schnell los, bestimmt!«
»Glaube ich auch«, antwortete Maureen, aber es klang fast wie ein Seufzen.
Martha horchte auf: »Ach Kind, was ist denn? Bekümmert dich etwas?
Das hängt doch wohl nicht mit deinem Ex-Freund zusammen? Vergiss ihn,
der taugte nichts«, sie nickte ihr aufmunternd zu, »so ein hübsches Mädchen wie du, da wird der Nächste ganz sicher nicht lange auf sich warten
lassen.«
»Nein, es ist … sag mal Tante, hast du schon selbst mal ein Erdbeben miterlebt, ich meine, eines in oder um DixFlat herum?«
»Wieso fragst du?«
»Ich hatte gerade einen Studienkollegen aus Los Angeles am Handy, der
sprach von einem dort gemessenen Minibeben letzte Nacht!«
»Nun ja«, antwortete Martha, »Ich erinnere mich an drei größere Beben. Das erste davon im Alter von zehn Jahren. Das lag bei Los Angeles und
war 1971. Dann eines in San Francisco 1989 und dann nochmal 1994 in
LA, drei Jahre nach deiner Geburt. Die waren alle auch bis DixFlat deutlich
zu spüren. Dazwischen immer wieder mal ein paar unbedeutende Erdwackler. Aber ein Beben direkt bei euch, womöglich gar ein Epizentrum unter
DixFlat? Nein! Und dort soll etwas gemessen worden sein? Nicht zu glauben, aber warum nicht!«
Plötzlich betrachtete Maureen die Innenfläche ihrer rechten Hand. Sie
begann sie zu reiben.
»Was ist, Maureen, juckt dir die Hand?«
»Ich weiß nicht so genau, die Fingerkuppen fühlen sich so seltsam, ja, fast
ein bisschen taub an. Ob ein Splitter schuld daran ist?«
»Ein Splitter? Möglich. An einer der Holzbänke rund um den Fontänenplatz eingefangen. So etwas passiert ganz leicht. Hatte ich auch mal.«
»Vielleicht war es auch ein Insekt, das mich in die Hand gestochen hatte,
ohne dass ich es bemerkte. Möglicherweise, als ich das Eis genoss. Jedenfalls
fühlen sich die Kuppen irgendwie kribbelig und gleichzeitig etwas taub an.«
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»Kribbelig. Aha! Kann man einen Einstich sehen?«
Akribisch wurde die ganze Hand samt Finger abgesucht. »Nein, ich sehe
keinen.«
»Okay! Der Karton mit Büchern kann warten. Jetzt erst einmal mitkommen.«
Martha nahm sie beim Arm und zog sie sanft, aber bestimmt mit sich aus
dem Büro.
»Im Personalwaschraum im Erdgeschoss füllst du eines der Waschbecken
mit heißem Wasser und legst die Hand mal drei Minuten hinein, das wird
helfen und macht die Haut weich. Ich schaue mich währenddessen im Ambulance-Room des Centers nach einer passenden Salbe um. Tja, das verkaufte Insektenbüchlein hätten wir jetzt gut gebrauchen können.«
Es ging wieder die Treppe hinunter und hinein in den abseits gelegenen,
kleinen Waschraum. Beim Betreten sprang automatisch das Licht an der Decke an, denn dieses nachträglich zum Waschraum umgestaltete Archivzimmer verfügte über keinerlei Fenster.
Maureen zögerte, weiterzugehen.
Martha, die durchaus von Maureens Ängsten vor kleinen, dunklen Räumen wusste, beruhigte sie: »Keine Sorge, es ist genug Helligkeit vorhanden
und du kannst sie steuern!«
»Steuern, ich? Und wie? Ich sehe nicht mal einen Schalter!«
»Richtig, es gibt auch keine. Da oft vergessen wurde, das Licht wieder auszumachen, hat man sich für dieses auf Bewegung reagierende Lichtschaltsystem entschieden. Nach spätestens zehn Minuten schaltet es sich wieder ab,
es sei denn, jemand ist noch im Raum und aktiviert durch seine Bewegung
erneut das Licht. Eine Fingerbewegung würde genügen, selbst eine dicke
Fliege könnte sie auslösen. Darum gibt es hier auch keinen Deckenventilator«, erklärte Martha.
»Und wenn sich hier Ratten einquartieren würden? Dann wäre die Beleuchtung sicher nur noch im Dauerbetrieb«, versuchte Maureen zu scherzen, aber es klang gequält.
»Nein. Die Bewegungsmelder reagieren erst ab einer Höhe von 1,20 m.
Sie sind an den Seitenwänden angebracht. Ratten, Mäuse, Frösche etc. lösen
folglich nichts aus. Okay? Dort also sind die Waschbecken mit ihren Kaltund Heißwasserkränen zum Mischen. Nimm besser das mittlere Becken. Die
Kräne der beiden anderen machen schon mal Mucken, was die Temperatureinstellung angeht«, erklärte Martha und warnte, »und falle nicht über den
Putzeimer hier direkt neben der Tür. Hat die Putzfrau sicher vergessen wegzuräumen. Schau hier, ich lass die Tür einen Spalt auf.«
58

Nur Sekunden später befand sich Martha wieder auf dem Weg nach oben.
Maureen war nun alleine.
Gar nicht gut.
Doch glücklicherweise hatte Martha ja die Tür offengelassen. Misstrauisch beäugte sie die zwei Deckenlampen. »Also zehn Minuten habe ich, aber
dann bin ich sicher schon wieder raus hier «, machte sie sich Mut.
Sie eilte auf das mittlere der Becken zu, die vis-à-vis der Tür installiert waren, und legte ihre Handtasche ab.
Dabei schaute sie sich im karg eingerichteten Raum um. Neben den Becken befanden sich Automaten mit Handtuchrollen und drüber jeweils ein
Spiegel. Zwei abschließbare Toilettenkabinen und einen Schrank gab es an
der rechten Wand. Letzterer sicher für Putz- und Reinigungsutensilien. Boden und Wände waren in einem Hellbraun gefliest.
Sie verschloss den Abfluss des Beckens, drehte den Kran auf und fühlte
den Wasserstrahl, der eher warm denn kalt erschien. Während sie die Wassertemperatur zu regeln versuchte, ließ sie ihre Blicke über die fensterlosen
Wände gleiten. Natürlich nicht so prickelnd für jemanden wie sie, für den
dunkle Räume etwas Beklemmendes hatten. Zum Glück gab es hier die Deckenbeleuchtung und außerdem würde Martha auch gleich wiederkommen.
Aus den Augenwinkeln sah sie vor sich etwas über die Wand huschen. Sie
schaute genauer hin und sah gerade noch eine kleine, schwarze Spinne hinter
dem Spiegel verschwinden. Geschlossene Räume erzeugten in ihr eine unerklärliche Furcht, aber Spinnen nicht, schon komisch.
Mit einem spontanen »Autsch«, riss sie ihre Hand vom Wasserkran
zurück, aus dem jetzt heißes Wasser floss. Dieses bildete sofort feinen Wasserdampf, der sich schnell, mangels Ventilator, im Raum verteilte. Auch der
Spiegel über dem Becken begann sich zu beschlagen.
Sie versuchte, per Regler das heiße Wasser in kaltes umzuwandeln, was
nicht funktionierte. Auch ließ sich der Kran nicht mehr ganz zudrehen. Das
Wasser im Becken stieg langsam, aber stetig.
Sie versuchte, den Stopfen aus dem Ausguss zu ziehen, doch das Wasser im
Becken war derart heiß, dass es misslang.
Plötzlich stutzte sie und lauschte. Wurde ihr Name gerufen? War es die Tante? Hatte sie eine Salbe gefunden und war schon wieder auf dem Weg zu ihr?
Erstes Wasser lief über den Beckenrand. Der Boden wurde nass. Wo war der
Eimer? Der Aufnehmer? Dies war doch der Raum mit den Reinigungsutensilien.
Sie drehte den Kopf kurz zur Tür und lauschte. Keine Schritte auf der
Treppe zu hören. Dafür hörte sie erneut jemanden ihren Namen rufen, leise,
aber deutlich und irgendwie beschwörend. Doch das leise Rufen kam jetzt
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nicht von jenseits der offenen Waschraumtür, sondern ihr Name schien direkt aus dem Spiegel über dem Waschbecken zu kommen! Eine Täuschung?
Da, schon wieder! Trotz laufenden Wasserkrans hörte sie ein schwaches
»Maureen, bist du bereit?«
Plötzlich wurde es dunkel im vom Dampf milchig gewordenen Spiegel, so
als seien im Spiegel die Deckenlampen des Raumes erloschen. Durch einen
schnellen Blick vergewisserte sie sich, dass beide Leuchten an der Decke hinter ihr noch intakt waren.
Hektisch befreite sie mit beiden Händen den Spiegel vom Wasserdampf.
Seltsam: im Spiegelbild des Raumes flackerten die beiden Leuchten, im
Raum selbst aber nicht.
Spielte das Adrenalin ihr einen Streich? Wurde sie Opfer ihrer Ängste?
Ihr wurde es zu unheimlich, sie wollte jetzt nur weg von hier, konnte aber
andererseits ihren Blick nicht vom Spiegel lassen.
Mit klopfendem Herzen schritt sie langsam rückwärts zum Ausgang und
bemerkte, zunächst kaum sichtbar, dass sich auf der Oberfläche der Glases die
Umrisse eines Objektes abzuzeichnen begannen.
Sie bemerkte aber nicht den großen Putzeimer, der seitlich der Türe stand
und schon war es passiert. Sie geriet ins Straucheln und stürzte zu Boden,
begleitet vom Gepolter des Eimers. Ein kurzer Schmerz in der Hüfte verhinderte ein sofortiges Aufstehen.
In diesem Moment erlosch die Deckenbeleuchtung und es war finster im
Raum. Sie vernahm nur noch das Rauschen des Wassers, als sie eine Benommenheit verspürte.
Als sie versuchte, sich tastend zu orientieren, war ihr, als griffe sie an
schlammige Wände. Außerdem hatte sie das Gefühl, dass ihr eine Kette um
den Hals hing mit einer Art Medaillon, vielleicht auch einer Münze. Einige
Meter entfernt drang diffuses Licht, von Blitzen erzeugt, zu ihr durch. Sie
krabbelte auf allen vieren diesem Licht entgegen.
Wieder wurde ihr Name gerufen.
»Das ist nicht möglich!«, panisch schaute sie um sich, »es sind niemals
zehn Minuten herum. Und wo ist der Türspalt, verdammt noch mal. Oh
Gott. Martha hatte sie doch offengelassen. Ich bin eingeschlossen, oh mein
Gott, eingeschlossen … Martha«, schrie sie aus sich heraus und wollte aufstehen, doch es ging nicht. War es der Schmerz oder die Angst, die es verhinderte? Hilfesuchend schaute sie zum Spiegel, vor dem nun Schwaden von
Wasserdampfwolken ein gespenstisches Bild abgaben. Sie erkannte trotzdem,
dass die Umrisse konkreter wurden und wieder hörte sie ihren Namen rufen,
nur klang es jetzt auffordernder, schärfer ...!
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Ihr Herz pochte laut. Wo blieb Martha? Wieso sprang das Licht nicht an,
sie bewegte sich doch? Oh Gott ja, erst ab 1,20 m Höhe funktionierte es!
Maureen drehte sich auf die Seite, reckte ihren Arm in die Höhe, so hoch
sie nur kam, und fuchtelte mit der Hand wild umher. Doch es reichte nicht,
der Arm war zu kurz, das Licht sprang nicht an.
Der nasse Schlamm reichte bereits bis zur Tür.
Sie schlug sich ihre noch nassen Hände vors Gesicht.
Plötzlich schaltete sich das Licht wieder ein.
Maureen erschrak abermals. Aber diesmal, weil Martha vor ihr stehend sie
bei den Armen packte und sie hoch auf die Beine zog.
Martha drückte ihre zitternde Nichte fest an sich.
Langsam neigte sie ihren Kopf zur Seite und schaute an Maureens Schulter
vorbei Richtung Spiegel, auf dem sich die vagen Umrisse zu einer vernarbten
Hand manifestiert hatten, um Sekunden später wieder zu verschwinden. Was
sich da zeigte, wusste Martha nur zu gut und auch, wer sich dahinter verbarg.
Die als M geformten, vernarbten Falten in der Handfläche und die fehlende
Spitze des kleinen Fingers sagten ihr durchaus etwas. Sie war nur froh, dass
Maureen dieses nicht gesehen hatte. Oder hatte sie?
»Verdammt, ich hätte dich doch besser in den Waschraum des Südflügels
bringen sollen, Kind, der liegt zwar weiter, aber der hat Fenster! Mein Fehler.
Tut mir leid!«
Ihre Nichte hob den Kopf und schaute sie fragend an. Die Sinne wurden
klarer, das Pochen in der Brust nahm ab. »Da war eine Stimme, die fragte, ob
ich bereit wäre …!«, flüsterte sie.
Martha löste die Umarmung und beide schauten in den dunklen Raum.
»Ja, ich war das, ich wollte wissen, ob du soweit wärst, dann hörte ich den
umstürzenden Eimer. Bleibe hier stehen«, forderte Martha ihre Nichte auf,
»ich werde nur schnell den Wasserkran zudrehen und deine Tasche holen.
Das bisschen Wasser auf dem Boden können gegen 16 Uhr die Putzfrauen
wegwischen.«
Maureen starrte ihr hinterher und auf den Spiegel, doch der zeigte sich
wieder ganz normal, wenn auch ein wenig verschmiert. Weder ein Flackern
noch irgendwelche sich andeutenden Umrisse waren dort noch zu entdecken. Auch war keine Stimme zu hören, allein der Wasserkran rauschte.
»Plötzlich war ich von nassem Erdreich umgeben. Ich trug eine Art Medaillon oder Münze um den Hals und glaubte, jemand riefe nach mir …!«
»Das glaubst du nur, Kind, sieh, deine Hände sind nicht schlammig, sondern nur nass vom Wasser des Beckens, beruhige dich erst einmal«, entgegnete Martha vom Waschbecken aus. Während sie den Kran zudrehte und
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das Wasser aus dem Becken laufen ließ, murmelte sie leise: »Höchste Zeit,
Maureen jetzt über einige Dinge aufzuklären. Am besten noch vor der Gründungsfeier. Ich muss unbedingt mit Monica reden«, dann, während sie wieder auf Maureen zukam, wieder lauter: »Maureen, lass uns erst deine Hand
behandeln, mit der Salbe, die ich gefunden habe. Anschließend gehen wir
essen wie versprochen und trinken einen klitzekleinen Tequila.«
Mit dem Karton Bücher unterm Arm verließen sie einige Minuten später
das History Center. Wie sehr genoss Maureen nach diesem dunklen Erlebnis
jetzt die Sonne, den blauen Himmel und den warmen Wind. Sie war wieder
ziemlich klar und freute sich auf das Essen mit ihrer Tante. Die Hüfte war
wieder okay und auch die Angstgefühle waren verschwunden.
Im Waschraum krabbelte derweil eine kleine, ziemlich dunkle Spinne hinter dem Spiegel hervor. Und wieder sprang das Licht an.
Gleichzeitig flog der Eimer wie von Geisterhand quer durch den Raum
und krachte mit Getöse gegen die gegenüberliegende Wand und das Glas der
drei Spiegel war plötzlich überzogen mit unzähligen Sprüngen, als hätte jemand voller Wut dagegen geschlagen.
Maureen hatte tolle Bücher von ihrer Tante bekommen, die sich jetzt, verstaut in einem Karton, auf dem Beifahrersitz befanden. Sie saß hinter dem
Lenkrad und zögerte, den Schlüssel umzudrehen. Zu viele Gedanken gingen
ihr durch den Kopf. Aber es waren nicht die alten Bücher, die sie beschäftigten, sondern es war der Vorfall im Waschraum. War es real oder alles nur
Einbildung gewesen? Aber die Stimme erschien so echt, so echt wie das nasse
Erdreich und die Kette mit dem Anhänger um ihren Hals.
Unwillkürlich betastete sie ihre Halspartie, die momentan keine Kette
zierte. Sicher, sie wusste von ihrer panischen Angst vor dunklen Räumen und
auch, dass diese Furcht schnell wieder vorüberging. Aber woher kam diese
Angst? Ihre Mom schien schien etwas zu wissen, wollte mit ihr aber nicht
darüber reden. Noch nicht, schließlich sei sie keine Seelenklempnerin, sagte
sie dann immer, vielleicht läge sie ja auch daneben. Auch ihre Tante hüllte
sich diesbezüglich in Schweigen. Auch vorhin beim Essen blockte Tantchen
sofort ab, als sie danach fragte. Wenn sie Sonntag zum Fest käme, wolle sie
mit Mom darüber reden. Also hatten beide Ladies wohl eine Theorie, vielleicht sogar mehr als das.
»So, nun aber zu U-Kay«, murmelte sie und setzte den Wagen in Bewegung.
»Zeit, um auf andere Gedanken zu kommen.« Sie stellte coole Musik ein und
gab reichlich Bässe drauf. Ab jetzt hatte Stevie Wonder bei ihr no chance.
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Sie wollte die Freundin über ihr Kommen informieren und betastete ihre
Hosentaschen, erst die linke, dann die rechte, doch das iPhone war nicht zu
ertasten. »Oh, Gott!«, stöhnte sie, »mein iPhone, wo ist es?«
Auch in der Handtasche war es nicht, ebenso wenig im Bücherkarton.
Hatte sie es verloren? Sie musste an den Sturz im Waschraum denken. War
das Handy ihr da aus der Hosentasche gerutscht? Lag es noch dort? Und
wenn, wurde es nass?
»Shit, Tantchen wird sicher schon auf ihrem Heimweg sein. Dann werde
ich sie von U-Kay aus anrufen. Sie soll es am Sonntag mitbringen, wenn sie
nach DixFlat kommt!«
Unterdessen saß Martha mit mulmigem Gefühl im Bauch an ihrem Schreibtisch vor einem Stapel Unterlagen aus der Zeit der Christianisierung NeuSpaniens, den sie sich aus dem Archiv geholt hatte. Sie wollte etwas suchen,
was sie vor Jahren schon mal gelesen hatte, dem sie aber damals keinerlei besondere Bedeutung beimaß. Es ging dabei um zwei Indianermädchen und
um deren Prozesse wegen Ketzerei aus den Jahren 1787-89. Zu jener Zeit
gab es zwar so einige davon, aber in diesen speziellen Fällen hatten diese Indianerinnen, die einst als Getaufte in Diensten eines Franziskanerklosters
beziehungsweise einer zugehörigen Mission standen, dem christlichen Glauben abgeschworen und ihre indianischen Namen wieder angenommen, ohne
dass es zunächst jemand mitbekommen hatte. Der Auslöser hierzu sollte die
Ermordung des Mannes der älteren Schwester einige Monate zuvor durch,
wie es hieß, christliche Soldaten gewesen sein. Verbittert und enttäuscht vom
Christentum schworen sie dem neuen Glauben ab und wandten sich wieder
den alten Göttern zu. Eine schlimme Sünde, die von der Kirche nicht geduldet wurde und für die Frauen Folter und Hinrichtung zur Folge hatte. So
starb 1788 die jüngere und ein Jahr später die ältere Schwester.
Martha fand statt bezüglich dieses Vorgangs die Notiz, dass die historische
Aufzeichnung im Original nicht mehr auffindbar sei, jedenfalls nicht unter
diesem Titel. Als Onlineversion war auf der Website des Centers unter dem
Suchbegriff `Kumeyaay-Indianer´ nur diese spätere Abschrift zu finden. Das
Original musste um 1813 in Spanisch verfasst worden sein von einem des
Schreibens kundigen Franziskanernovizen mit Namen Salvatore. Leider fand
sich keine exakte Ortsangabe und auch zu einem Franziskaner Salvatore gab
es keine Einträge. Martha begann, die Aufzeichnungen zu überfliegen. Spanische Texte lesen zu können war Voraussetzung für ihren Job im Center.
Es dauerte keine drei Minuten, da ließ sie sich in den Stuhl zurückfallen,
hielt erschrocken die Hand an ihre Lippen und murmelte einen Textteil er63

neut vor sich hin: »… es war die zwölfte Stunde. Der Galgen für die Hinrichtung der Indio-Bruja war längst vor der alten Zypresse errichtet worden, als
man ihr, voll von Barmherzigkeit, die Vergebung durch den Herrn versprach,
so sie denn ihren Christennamen sich wieder zu eigen machte angesichts des
Todes. Als diese abermals ablehnte, wurde ihr daraufhin der erste Buchstabe
des verschmähten Namens in die linke Handfläche geschnitten. Wahnsinnig vor
Schmerz schaute sie, indianische Wortfetzen herausschreiend, ihre Peiniger an
und biss sich sogleich die Spitze des kleinen Fingers der linken Hand ab, so wie es
auch ihre Schwester während ihrer Folterung vor einem Jahr tat.
Wenige Minuten später starb sie durch den Strang. Auch bei ihrem Tod erklangen zur Todeszeit im entfernten Mesata wie vorher abgesprochen die Glocken der Kapelle. Es war das Jahr 1789. Anwesende Indianer vom Stamme der
Kumeyaay deuteten ihr Geschrei als einen bösen Fluch gegen ihre Peiniger, aber
auch gegen Mitglieder ihres Stammes, speziell des Regen-Clans …!«
»Die vernarbte Hand im Spiegel, die fehlende Fingerspitze, ich wusste,
dass ich das kenne«, flüsterte Martha. »Es ist genauso wie der Bericht über
Mheva und Mygay. Nur dass hier ein verdammt wichtiger Teil fehlt und gerade dieser Teil betrifft unsere Familie und Dixtonis Flat. Es ist soweit, Mheva
ist zurück und versucht es aufs Neue. Oh Gott! Ich muss mit Monica reden
und nicht erst Sonntag, sondern so schnell wie möglich. Sie muss herkommen, heute noch. Wo ist das Telefon?«
Der Golf schnurrte ohne Probleme über den staubigen Asphalt gen
DixFlat. Das Verkehrsaufkommen war gering und Maureen genoss den
Fahrtwind, der durchs runtergekurbelte Fenster strömte und ihr die langen
Haare durchs Gesicht wirbelte. Auf dem Bücherkarton neben sich sah sie
das rote Cappy mit den in weiß gehaltenen Initialen UK. U-Kay hatte es
ihr als Trost zur Überwindung der handyfreien Zeit geschenkt. Maureen
griff danach und stülpte es sich mit Schirm nach hinten über. Die Haare
waren gebändigt.
Die anderthalb Stündchen bei U-Kay waren spaßig und hatten sie vom
Erlebten im History Center abgelenkt. Man hatte viel gequatscht, besonders
über Simon Wilby, und angesagte Mukke gehört. Auch musste sie U-Kays
neuestes Tattoo begutachten, ihre neuen schwarzen Springerstiefel mit etwas
Glitter drauf und einen neuerworbenen und sogar geweihten Zehnerrosenkranz, den sie voller Stolz wie ein Kettchen um ihr Handgelenk trug. Sie fand
es cool. U-Kay und gläubige Katholikin, ha, wer´s glaubt. Auch hatte U-Kay
tatsächlich zugesagt, Sonntag nach DixFlat zu kommen, und zwar schon vormittags. Klasse, dann würde Party gemacht.
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Es war nicht mehr weit bis zur Abfahrt nach DixFlat, als sie die zwei ihr bekannten, legendären Felsbrocken abseits des Highways sah. Sie musste sofort
an den Bruja Roca denken. »Der Felsbrocken steht viel zu dicht an der Straße«, schmunzelte sie, »irgendwann fährt jemand wirklich dagegen.« Aber
sie wusste auch, dass es der Wille der Bürger von DixFlat war, ihn dort zu
belassen. Als man vor vielen Jahren plante, die Zufahrtsstraße für die Orangentrucks verbreitern zu lassen, war klar, dass diese Verbreiterung zur Tankstellenseite mit der riesigen Zypresse nicht zu realisieren wäre. Also entschied
man, diese rechts vorzunehmen und wollte dafür den Findling einfach um
entsprechende Meter versetzen.
Doch ein Aufschrei unter der Mehrheit der Einwohner von Dixtonis Flat
war die Folge. Man begehrte auf und stimmte geschlossen gegen ein Versetzen des Steins. Zeugte dieser Roca doch vom Gründungsjahr der Stadt und
er war es, der eine Bruja unter sich in ihrem Grab gefangen hielt. Die Leute
hier waren sehr gläubig, aber ebenso abergläubisch, und waren fest davon
überzeugt, die Bruja würde sich an Dixtonis Flat rächen, so sie frei käme.
So jedenfalls hieß es in der Legende. Darauf schwor ja auch Phil Morley, besonders, nachdem sein Bruder, der unbegreiflicherweise für ein Versetzen des
Bruja Roca votierte, an genau dieser Stelle verstarb. Herzversagen, hieß es.
Phils Meinung dazu war aber eine andere. Jedenfalls blieb der Stein an seinem Platz und die Straße führte weiterhin unmittelbar daran vorbei. Hundert Meter vor und hinter dem Stein bekam die Witch Rock Lane dann die
benötigte Breite. Auf Höhe des Bruja Roca gab es seitdem nun einen gefährlichen Engpass.
Aber was, verdammt noch einmal, wollte Simon Wilby in der Stadt? War
er wegen der Feier hier oder wegen der Freundin? Schließlich hatte er an der
Tankstelle die dort ausliegende Festschrift eingesteckt. Wenn ja, würde sie
ihn möglicherweise wiedersehen?
Ihre Gedanken wurden missmutiger, als sie an die fremde Anhalterin
dachte. »Pah, Marcia, diese dumme Ziege! Ich hoffe, er hat sie einfach an
der Straße abgesetzt. Nein, nicht Simon, der ist zu nett, um so etwas zu tun.
Dabei passt die überhaupt nicht zu ihm. Wie die mich angeschaut hat, und
so, wie die tat, könnte sie gut zu den Dixtonis-Leuten gehören. Hoffentlich
bringt er sie nicht auch noch hin zu dieser Aasgeierfamilie. Mit diesen Leuten darf er einfach nichts zu tun haben. Wobei, so richtig angeschaut hat er
Marcia eigentlich gar nicht.«
Langsam drangen die Frequenzen des Lokalsenders wieder zu ihrem Autoradio durch: `Happy Birthday´. Auf der rechten Seite der Straße tauchten
nun wieder mehr Orangenhaine auf.
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Die Ladentür war verschlossen und das Schild `Abwesend´ hing im Fenster. Doch Monica Lomez war keineswegs abwesend. Nach dem Anruf der
Schwester wollte sie mal eine Stunde ungestört sein. Sie saß im Laden an
einem kleinen Mahagonitisch, fingerte aus einer silbernen Schatulle einige
Fotos heraus und betrachtete sie.
Hin und wieder wischte sie zärtlich mit den Fingern darüber. Alle Fotos
zeigten Maureen in unterschiedlichen Altersstufen. Ein Seufzen entwich ihren Lippen.
Neben der Schatulle stand ein halb geleertes Glas Wein. Sie nippte daran.
Dann begann sie mit dem Foto zu sprechen: »Honey, seit einiger Zeit
hast du da wohl einen geheimen Verehrer, denn es lagen wieder Blumen, gelbe Röschen, auf der Stufe vor dem Laden. Wieder mit diesem Zettel versehen: `Für Maureen´. Immer nur diese zwei Worte standen drauf. Okay, wenn
es so ist, ist es so. Irgendwann wird der Geheimnisvolle sich zu erkennen geben oder aber sein Tun beenden. Du bist nun eine hübsche junge Frau und
gebildet obendrein, und es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis der Richtige
vorstellig wird. Na ja, dein vorheriger Freund taugte nicht viel. Gut, dass du
ihm den Laufpass gegeben hast. Vielleicht ist er es, der mit dieser Blumenaktion etwas gut machen will? Ach nein. Sicher nicht, nicht der. Wer auch
immer es ist, wir sollten dem keine Beachtung schenken, Honey, sicher nur
eine Schwärmerei.«
Monica schaute vom Foto auf und wischte sich mit der Hand durchs Gesicht.
Sie wusste, diese Gedanken an den Ex waren nur geistige Ablenkungsversuche von Marthas Schilderung über Maureens mysteriösen Vorfall im
Waschraum und dass Maureen glaubte, eine Stimme gehört zu haben, die
fragte, ob sie bereit wäre. Die im Spiegel aufgetauchte Narbenhand hätte
nach Aussage von Martha nur sie, nicht aber Maureen gesehen.
»Die Narbenhand«, schüttelte Monica den Kopf und nahm einen erneuten Schluck aus dem Glas. Sie kannte die mysteriöse Narbenhand nur aus den
Erzählungen ihrer Schwester, erstmals vor fast zwanzig Jahren. Martha wiederum hatte die Geschichten von Mutter Margarita erzählt bekommen, ein Jahr
vor deren Tod im Kindbett mit ihr. Margarita deutete an, dass, was man ihr zugetragen hatte, schwer zu glauben sei, aber wahr. Nach dem, was sie von ihrer
Mutter erfuhr, war ihre Urahnin Tochter eines Schamanen. Deren Schwester
hatte durch das Abbeißen des kleinen Fingers während einer Folterung ihren
ganzen Hass gegenüber den Peinigern, der Kirche und dem verräterischen
Indianerstamm zum Ausdruck gebracht. Nach ihrem Hinrichtungstod als
betitelte Bruja sollte die Schwester ihrer Urahnin Jahre später wieder in der
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Region aufgetaucht sein, bösartiger als je zuvor. Es hieß, sie suche seit nunmehr über 200 Jahren nach dem weiblichen Nachkommen aus der Blutlinie
der Schwester, deren Magie wohl stärker war als die ihre, in der Hoffnung,
diese Nachfahrin, so sie über ebensolche Fähigkeiten verfügte, zur gnadenlosen Rächerin an ihrer Seite zu machen. Einmal, ganz zu Anfang der Blutlinie, sollte sie fast Erfolg gehabt haben. Seitdem suchte die Bruja ohne kleinen
Finger weiter. Margarita glaubte fest daran, dass Martha und Monica auch zu
dieser Blutlinie gehörten. Martha musste der Mutter versprechen, Monica
dies alles zu erzählen, wenn sie das 20. Lebensjahr vollendet hatte. Mögliche
Ehemänner brauchten davon nichts wissen, da es ohnehin nur die weiblichen
Mitglieder der Familie beträfe. Doch bislang sprach Martha immer nur von
einer vernarbten Hand, an der ein Teil eines Fingers fehlte und die in der Innenfläche ein Zeichen aufwies. Dass dieses Zeichen die Form eines M hatte,
wurde bislang nie erwähnt. Auch offenbarte Margarita der Schwester, dass
auch sie dieser Hand 1955 begegnet sei, so wie die Urgroßmutter Maria 1910.
Für Martha war zumindest klar, dass es eine besondere Bewandtnis mit dem
`M´ als Namensbeginn hatte. Aber auch, dass weder sie noch die Schwester
aus DixFlat zur Kandidatin taugten. Aber was war mit Maureen?
Martha hatte sie am Telefon bezüglich der Narbenhand eindringlich gebeten, morgen ins History Center zu kommen, um gemeinsam nach weiteren
Archivunterlagen zu forschen und zu erörtern, wie direkt oder einfühlsam sie
Maureen in diese Sachlage einweihen sollten.
Eigentlich wollte Monica erst nach dem Fest mit ihrer Tochter eingehend
über diesen ominösen Teil ihrer Familienstory reden, da sie sich immer noch
nicht sicher war, ob an den von-Mutter-zu-Tochter-Erzählungen überhaupt
was dran war. Martha dagegen schien mehr als überzeugt von der Sache, besonders nach den vielen Nachforschungen, die sie diesbezüglich im Laufe der
Jahre schon angestellt hatte.
Immer wieder seit Maureens 20. Geburtstag hatte ihre Schwester sie bedrängt, die Tochter in diese geheimnisvolle Sache einzuweihen. Jetzt war sie
21 und es war höchste Zeit, sich auf Eventualitäten einzustellen.
Obwohl sie am Telefon auf die viele Vorbereitungsarbeit fürs Fest hinwies und vorschlug, die Archivarbeit nebst Besprechung erst nach dem Fest
durchzuführen, drängte Martha weiter auf das Treffen. Man argumentierte
hin und her, aber letztendlich willigte Martha ein, es zu verschieben.
Schon aus der Ferne sah Maureen den Wagen des Sheriffs an der Auffahrt
zur TEXACO-Tankstelle. Ein zweiter Wagen mit einem San Diego-Kennzeichen stand gleich daneben. Es war ein dunkelgrauer Ford Mustang Coupé,
ein Oldie aus den 60er Jahren, aber vom Besitzer scheinbar topp gepflegt.
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Als sie ihr Tempo verlangsamte, sah sie kleine Papp-Schilder mit `Closed´
an den Tanksäulen.
»Jetzt, um fast 17 Uhr, schon geschlossen? Und der Sheriff mit seinem
Deputy vor Ort?« Maureen hatte die Vermutung, dass es einmal mehr um
den verlassenen Wagen von heute morgen ging.
Sie bog auf das Grundstück der Tankstelle ein, stoppte und entstieg dem
Golf. Mit einem »Hallo« begrüßte sie den Deputy, der am Polizeiwagen
stand.
In diesem Augenblick trat Sheriff Paul Ramirez mit zwei jungen Männern
aus der Tür des Verkaufsraumes. Sie sah sofort, dass einer der beiden sicherlich mexikanische Vorfahren gehabt haben musste. Der andere war wohl ein
US-Boy und sah mit Jeans, Lederjacke und Dreitagebart deutlich legerer aus.
»Sheriff, wieso hat Phil geschlossen?«
»Hallo, Miss Lomez. Wenn ich das wüsste! Tankkunden haben mich angerufen, weil Phil die Tanke dicht gemacht hat, obwohl er das eigentlich nie
tut. Außerdem hat ihn seit Stunden keiner mehr gesehen. Sind Sie ihm heute
denn schon begegnet? Schickes Cappy übrigens!«
»Danke. Ja sicher, am späten Vormittag. Mat Braddock hat ihn ebenfalls
gesehen.«
»War Phil irgendwie anders als sonst?«
»Nein, Sheriff, überhaupt nicht. Vielleicht hat sein Verschwinden etwas
mit dem Buick zu tun. Was meinen Sie? Oh, ich sehe gerade, die schwarzgelbe Rostlaube steht nicht mehr unter der Zypresse. Haben Sie den Wagen
abschleppen lassen?«
»Nein. Wir jedenfalls nicht. Vor zwei Stunden bin ich hier vorbei und da
stand er noch da. Ob Morleys Verschwinden mit dem Wagen zu tun hat, wird
sich zeigen.« Er zog die Tür hinter sich zu. »Wenn ich raten soll, es waren
die Kumeyaay-Indianer. Sie wollten den Wagen sicher nicht in der Nähe ihres
Heiligen Baumes haben und nahmen ihn mit. Den sehen wir nicht wieder,
bestimmt nicht.«
»Ich weiß zwar, dass die Zypresse unter Naturschutz steht und eine Sehenswürdigkeit ist, aber dass sie von den Indianern angebetet wird, ist mir neu.«
»Habe ich selbst auch erst vor Wochen von Phil erfahren. Diese immergrünen Riesen heißen in ihrer Sprache `Ahuehuete´ und können locker 600
Jahre und älter werden!«, erkläre Ramirez. »Nur, wieso ist Phil spurlos verschwunden?«
»Was werden Sie unternehmen?«, fragte Maureen. »Sollte sich nicht ein
Detective der Sache annehmen, ein Ermittler aus San Diego vielleicht? Immerhin gab es Einschusslöcher in der Windschutzscheibe des Autos!«
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»Aber Ihr Sheriff hat doch was unternommen«, meldete sich jetzt der
`US-Boy´ zu Wort. »Er meldete die Sache mit den Einschüssen dem San Diego Police Department und das schickte uns her, da wir gerade im benachbarten Temecula waren. Ich bin Detective Dean O´Connor und mein Partner
ist Detective Sam Soldano. Und Sie sind Miss Lomez, wenn ich ich es richtig
verstanden habe. Sind Sie von hier, wenn ich fragen darf ?«
Maureen betrachtete die coolen Typen, fragte sich: so jung und schon
Detectives? »Klar dürfen Sie. Ja, ich bin aus Dixtonis Flat. Ich bin Kundin
dieser Tankstelle.«
»Sie, Miss Lomez, haben den Wagen mit den Einschusslöchern auch gesehen?«
»Sicher doch. Heute morgen oder besser gegen Vormittag. Der Wagen
war verlassen. Aber wo ist denn nun Phil Morley? Normal lässt er seine Tankstelle nie ohne Aufsicht!«
»Der Mann ist einfach im Moment nicht aufzufinden, wie es scheint«,
entgegnete O´Connor. »Im Verkaufsraum deutet nichts auf einen Überfall oder Raub hin, alles an seinem Platz, nirgends Blut oder Spuren eines
Kampfes. Auch dort, wo der Wagen gestanden hat, fanden sich weder Patronenhülsen noch sonstige Beweise für ein mögliches Verbrechen. Ich denke,
der Tankwart wird schon wieder auftauchen.«
»Waren Sie auch im Wohnhaus?«
»An der Tür, habe gerufen, aber keine Antwort bekommen«, antwortete
Ramirez. »Schauen Sie, sein Abschleppwagen ist ebenfalls nicht da. Kann
sein, dass er zum Abschleppen gerufen wurde.«
»Haben Sie seine Handynummer?«, fragte O´Connor. »Kann man ihn
darüber erreichen?«
»Ich weiß gar nicht, ob Phil ein Mobiltelefon besitzt«, entgegnete der
Sheriff. »Ich kenne viele Leute indianischer Abstammung, die dieses Teufelswerk ablehnen, weil sie fest glauben, die weiße Regierung würde sie dann
rund um die Uhr abhören.«
O´Connor schaute kurz zu Sam, schmunzelte: »Okay, dann sehen wir uns
einmal in seinem Wohnhaus um, der Sheriff, Detective Soldano und ich –
und nur wir drei, Miss!«
Er hatte bemerkt, dass Maureen Anstalten machte mitzugehen, schon
direkt an seiner Seite war, und wiederholte: »Wir alleine, Miss!« Deutlich
nahm er ihr Parfüm wahr.
»Okay, Detective, okay!« Sie stoppte und sah beiden hinterher, besonders Dean O´Connor. Jeans statt Anzug, Shirt statt Hemd und Krawatte
und eine Lederjacke darüber, nicht schlecht. Das San Diego Police Depart69

ment machte sich. Maureen war positiv überrascht. Auch hatte sie intuitiv
mit schnellem Blick erfasst, dass weder der eine noch der andere Cop einen
Ring am Finger trug, aber was sagte das schon.
Während die Männer ins Haus verschwanden, ging sie zu der Stelle, an
der noch vor Stunden der Wagen mit den Einschusslöchern gestanden hatte.
Als sie den großen Baum passierte, flatterten mehrere Krähen aus diesem auf
und flogen Richtung des wieder gerichteten Bruja Rocas. Wenige Meter hinter dem Stein verschwanden die Vögel zwischen abgestorbenen Bäumen im
hohen Wildgras. Drei weitere Krähen flogen kurz auf, um sich dann wieder
niederzulassen.
Maureen wusste nicht weshalb, aber ein ungutes Gefühl stieg in ihr hoch.
Sie stand da und starrte dorthin, bemerkte aber nicht das Blut, das auf ihr
Cappy tropfte und die weißen Initialen partiell rot färbte.
Beunruhigt überquerte sie nun die Straße und ging auf den Findling zu.
Die Sonne, von der Zypresse noch nicht verdeckt, warf den langen Schatten der jungen Frau bis hin zur Basis des Bruja Roca, und je näher sie diesem
Stein kam, desto höher wanderte ihr Schatten auf diesem empor.
Als ihre Hand den Stein berührte, spürte sie erneut ein seltsames Kribbeln
auf der Haut.
Ein Blick reichte, um dem Kribbeln einen Namen zu geben: Black Widow.
Der Aufschrei, der das blitzschnelle Wegziehen der Hand begleitete, ließ in
weniger als acht Metern Entfernung einen Schwarm Krähen laut krächzend
auf und davon flattern.
Das Kribbeln war nicht mehr. Dafür klopfte das Herz umso heftiger.
Aber es war ein anderes Klopfen als jenes in der Waschküche vom History Center. Wollte sie wirklich sehen, was die schwarzen Vögel dorthin
gelockt hatte?
Jetzt war sie auf der Rückseite des Steins und sah, dass diese bevölkert war
mit mehreren Hundert Spinnen. Aber nicht nur hier saßen diese gefährlichen Tiere, sie bildeten eine Straße ins Feld, zum Platz der Krähen.
Nach einigen Schritten schlug sie zutiefst erschrocken ihre Hand vor
dem Mund.
Ein Mann lag auf dem Boden und unzählige Spinnen begannen ihn einzuweben. Das Gesicht wies fürchterlich Gewebeveränderungen auf und war zur
blutenden Grimasse verzerrt. Eine Spinne krabbelte aus seinem Ohr, eine andere verschwand unter dem Kragen seiner Jacke. In der ausgestreckten Hand hielt
er eine leere, hölzerne Schatulle fest, als hätte er sie bis zuletzt bewachen wollen.
An der Kleidung erkannte sie den Mann, es war Phil Morley, der sich noch
vor Stunden über eine einzige Black Widow in seinem Gesicht aufgeregt hat70

te. Sie wollte sich gerade aufmachen, den Sheriff und O´Connor zu holen, da
sah sie, dass sich sein Arm mit der Schatulle bewegte.
»Mein Gott, er lebt noch!« schrie sie heraus, »S h e r i f f , h i e r h e r !«
»Maureen, Maureen!«, hörte sie plötzlich eine brüchige, dünne Stimme
hinter sich, »Maureen, gib gut acht auf dich! Die Z e i c h e n mehren sich.
Sonntag wird M h e v a kommen und es wird dich dann D u n k e l h e i t
umgeben und alles ein E n d e haben …!«
Maureen verstand kein Wort, sah den entstellten, Blut spuckenden Mann
mit aufgerissenen Augen an, drehte sich zur Tankstelle und schrie erneut:
»Sheriff Ramirez, Detective O´Connor, so kommen Sie doch! Wir brauchen einen verdammten Helikopter!«
Ramirez, Soldano und O´Connor kamen aus dem Haus gestürmt und
blickten sich um. Miss Lomez war aber nirgends zu sehen.
»Wo sind Sie?«, rief O´Connor. »Wir sehen Sie nicht!«
»Ich bin hier hinter dem Bruja Roca. Immer den Spinnen nach. Ich brauche Hilfe, schnell!«
»Ja, wir kommen!«, antwortete Ramirez. »Maureen Lomez, heben Sie
die Hand, damit wir sehen, wo Sie sind!«
Während Sheriff Ramirez und Soldano losliefen, verharrte O´Connor für
einen Moment. »Spinnen? Ach du Scheiße, muss das sein!« Doch dann hob
er plötzlich den Kopf und starrte den anderen hinterher: »Hatte der Sheriff
gerade Maureen gesagt? Miss Lomez´ Vorname ist Maureen?«
»`Sonntag wird Mheva kommen und es wird dich dann Dunkelheit umgeben und alles ein Ende haben´...«, Monica streichelte ihrer Tochter liebevoll
über die Haare, »das waren Phils Worte?«
Maureen nickte und nahm einen Schluck aus der Tasse. Sie war wieder erstaunlich gefasst, jetzt, zwei Stunden nach der unheimlichen Geschichte mit
Phil Morley, der nach Santa Ana geflogen wurde, wo sich die nächstgelegene,
auf Spinnenbisse spezialisierte Klinik befand. Das Blut auf ihrem Cappy erklärte sie mit dem Blut spuckenden Phil.
»Wer kümmert sich jetzt um die Tankstelle?«, fragte Maureen. »Die kann
doch nicht geschlossen bleiben. Da muss jemand drauf achtgeben. Vielleicht
könnten Verwandte sich darum kümmern? Hat er überhaupt welche?«
»Einen älteren Bruder hat er. Aber wenn der noch lebt, dann weiter
nördlich in den Bergen, noch in der Tradition der Kumeyaay-Indianer. Der
wird das nicht machen. Ich denke, es kommt, wie es in derlei Fällen immer
kommt«, Monicas Stimme wurde leicht zynisch. »Die Tankstelle wird früher oder später geschlossen oder …?«
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»Oder was?«, fiel ihr Maureen ins Wort.
»Oder Dixtonis reißt sie sich unter den Nagel.«
Kurzes Schweigen.
Monica grübelte. Sollte sie Maureen von Marthas Anruf erzählen? Nein,
entschied sie sofort. Erst das Treffen mit ihrer Schwester abwarten und zudem der Tochter nicht noch das Fest vermiesen. Ihre leichte Besorgtheit ließ
sie sich nicht anmerken.
»Was kann Phil wohl mit seiner Aussage gemeint haben? Was wird ein
Ende haben und wer oder was ist Mheva?«
»Kann ich spontan nicht sagen«, entgegnete Monica. »Klingt indianisch. Vielleicht fantasierte Phil schon. Denk an seinen Zustand.«
»Mom, er wird doch wieder gesund, oder? Der Ambulanzhelikopter hat
ihn noch rechtzeitig in die Klinik fliegen können?«
»Ich bin sicher, dass er wieder auf die Beine kommt. Nur wird entscheidend sein, wie viel Gift er im Körper hat. Wenn er es schafft, wird die endgültige Genesung allerdings Monate dauern! Der Giftcocktail der Schwarzen
Witwe ist wahrlich heimtückisch, ein echtes Hexengebräu. Und dabei beginnt es erst nach drei Stunden zu wirken, aber dann heftig!«
»Aber nach Aussage des Sheriffs soll er gegen 16 Uhr noch Kunden bedient haben und eine Stunde später fand ich ihn«, stutzte Maureen, »zeitlich passt das nicht!«
»Vielleicht war es hier die Masse an Spinnenbissen, die das bewirkten!«
»Das kann natürlich sein. Nicht nur Phil, auch der halbe Bruja Roca saß
voll mit diesen Spinnen. Ich wusste gar nicht, dass sie in solchen Mengen
auftreten!«
»Ach ja? Interessant. Ich habe von diesem Phänomen gehört. Es soll im
Großraum von Los Angeles im Jahre 1994 beobachtet worden sein. Unmittelbar vor dem großen Erdbeben dort, das wir sogar hier gespürt haben. Das
Seltsame daran war: Das Beben geschah im Januar, eigentlich nicht die Zeit
für Spinnen. Du wirst dich nicht daran erinnern können. Damals warst du
gerade einmal drei Jahre alt!«
»Dad hatte doch in dem Jahr seinen tödlichen Unfall oben an der alten
Holzbrücke zur Ruine, wie du sagtest. Hatte der Unfall etwas mit dem Beben
zu tun?«
Monica schüttelte den Kopf: »Nein. Und wenn, dann nur indirekt, indem
sich die Halterungen der Brücke im Boden gelockert haben könnten. Es hat
an dem Tag, wie schon zwei Tage zuvor, geregnet und der Fluss war für seine Verhältnisse ziemlich angeschwollen. Mein Pedro wollte die historische
Brücke absperren, als diese durch eine plötzliche Schlammlawine, die den
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Hügel herabkam, seitlich wegsackte. Dabei war er wohl ausgerutscht, in den
Riachuelo San José gestürzt und unglücklich mit dem Kopf auf einen Stein
geschlagen. Wir fanden ihn erst einen ganzen Tag später und auch ...!«, sie
stockte spontan, brach den Satz ab, um sich die Nase zu putzen.
Maureen merkte, dass ihre Mom dieses Thema beenden wollte und lenkte
ab: »Und jetzt hier die Unmengen von Spinnen. Heißt das, dass möglicherweise wieder ein Erdbeben bevorsteht, und diesmal hier?«
»Nein, Maureen. Erdbeben größeren Kalibers künden sich immer durch
kleine, kaum spürbare Mini-Erdbeben an!« Monica hatte sich wieder gefangen.
»Aber solch ein Minibeben hatten wir doch letzte Nacht. Hat man jedenfalls in Los Angeles am Institut gemessen. Ein Freund von dort hat mich
deswegen in San Diego angerufen, um mir das mitzuteilen und ich solle Ausschau halten nach Anzeichen und Veränderungen … ja, Moment mal … ja,
genau: Der Bruja Roca!«
Monica runzelte die Stirn: »Bruja Roca? Was ist damit?«
»Der Findling hatte heute Vormittag eine leichte Schräglage. Phil war
deswegen völlig außer sich. Wegen dieser Bruja-Grab-Legende. Wir dachten
erst, da wäre jemand gegen gefahren, aber das Minibeben hat ihn wohl etwas
aus dem Gleichgewicht gebracht!«
»Davon habe ich seitens meiner Kundschaft aber noch nichts gehört!«
»Weil Phil aus Sorge vor der bösen Bruja den Stein mit seinem Abschleppwagen schnell wieder aufgerichtet hat – oh mein Gott, DIE war das!«
»Wer war was?«, wollte Monica wissen.
»Als er die Stabilität des Steins prüfen wollte, lief ihm eine Black Widow
übers Gesicht. Die wird ihn gebissen haben!«
Monica stand auf und klatschte leise in die Hände. »So, meine Liebe, jetzt
erst mal genug davon. Jetzt werde ich uns etwas zu essen machen, damit du
wieder auf die Beine kommst!«
Das Essen tat gut. Monica und Maureen sprachen über viele Dinge, nur
nicht über Phil Morley. Über die erhaltenen alten Bücher, die Maureen
aus Diego mitgebracht hatte, über ihren Besuch bei U-Kay und das neue
Cappy, über Cary Phillips, den Erdbebenstudent aus LA und natürlich auch
über Mr. Wilby. Nur über Marcia und den Waschraumvorfall verlor Tochter Lomez kein Wort. Dass sie ihr iPhone wohl im Waschraum des History
Centers bei Tante Martha hatte liegen lassen, hatte sie bereits gleich nach
ihrer Ankunft erwähnt, da Monica darüber klagte, sie nicht erreicht haben
zu können, obwohl ein Freiton kam. Dann überlegte man, wie man den
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Buchladen in den zwei folgenden Tagen optimal präsentieren könnte, was
das Geschäft selbst, aber auch den Stand der örtlichen Kirche im Ortskern
betraf. Dass sie sich dafür auch historisch kostümieren würden, war beiden
Frauen schon länger klar.
Da sich Monica nun über die mitgebrachten Bücher hermachen wollte, beschloss Maureen, noch einen Spaziergang zur Entspannung zu unternehmen.
»Jetzt noch, um 21 Uhr? Aber bitte nicht zur Missionsruine, Kind!«,
hatte Mom mahnend gesagt. Wegen der unmittelbaren Nähe zum Bruja
Roca und der dortigen Black Widow Plage, vermutete Maureen. Sie war einverstanden und ging auf ihr Zimmer, um sich umzuziehen, während Monica
im kleinen Arbeitszimmer zurückblieb.
»`Sonntag wird Dunkelheit dich umgeben und dann alles ein Ende haben´...«, murmelte sie leise, griff instinktiv nach der silbernen Kette mit dem
ovalen Anhänger um ihren Hals.
Warum sie danach griff, wusste sie nicht, sicher ein Reflex. Denn was war
schon Besonderes daran, außer dass er zuvor ihrer Mutter gehört hatte und
sehr alt war, so er überhaupt echt war. Darauf zu erkennen war ein Mönch
mit einem Wolf. Ein umlaufender Text lautete: `Los Christianos – San Francia AD 1769´, wohl das Jahr der Prägung. Der Zahl nach wäre es auf jeden
Fall alt. Über dieses Schmuckstück wusste sie ansonsten nicht viel. Nur, dass
es seit Generationen im Besitz ihrer Familie war und jeweils an die Tochter
weitergegeben werden sollte, deren Vorname mit einem M begann. Auch sie
bekam, wie von der Mutter zuvor bestimmt, 1963 einen M-Namen, doch den
Anhänger trug zunächst Martha. 1989 gab diese ihn dann ohne weiteren Eigenanspruch an sie weiter. Leider ging er zwei Monate später verloren. 1994
überraschte Martha sie jedoch mit dem Auffinden des Anhängers. Seitdem
trug sie ihn wieder. Weshalb es so wichtig sein sollte, wusste nicht einmal ihre
Schwester, nur, dass er eben seiner Trägerin Schutz bot. Aber vor was? Erneut
betrachtete sie das silbrige Teil an der Kette.
Der Abend war angenehm und mild. Nicht das geringste Lüftchen, das die
Blätter der Bäume und Sträucher zur Bewegung animierte.
Weithin hörbar waren die vielen ausgelassenen Besucher in DixFlat, die
schon heute das bevorstehende Fest angingen. Klänge einer mexikanischen
Band schallten herüber. Sich jetzt dazwischen zu mengen lag ganz und gar
nicht in Maureens Sinn, nicht heute. Mehr dann schon, den Hinweisen bezüglich des von Cary Phillips erwähnten Minibebens nachzugehen.
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Mit hellblauem T-Shirt, luftigem bunten Wickelrock und ihren bequemsten Sandaletten startete sie ihren Wagen.
Trotz Moms Bedenken ging es nun doch Richtung der alten Ruine, die
sie schon so oft besucht hatte. Sie konnte es nicht erklären, aber hier fühlte sie sich gleichermaßen beschützt und wohl, aber manchmal auch genauso
unwohl, je nach Wetterlage. In den meist nassen Wintermonaten mied sie
Spaziergänge hier hinauf. Aber jetzt war das Wetter einfach klasse.
Unter den alten Glockenbögen der Ruine oder auf dem Rand des Brunnen sitzend hatte sie schon oft über all das nachdenken können, was sie so
beschäftigte, hier konnte sie abschalten und neue Kraft tanken und vielleicht
heute auch noch etwas Außergewöhnliches entdecken, etwas Geologisches.
Dann würde Cary Phillips staunen. Er war ein echt sympathischer Kerl, doch
das, was er zu lieben in der Lage war, ließ sich nur mittels Richterskala definieren. Schade eigentlich. Na ja, und O´Connor, der coole Detective aus San
Diego, der nach dem Auffinden von Phil Morley bezüglich des Abtransports
nach Santa Ana alles sehr professionell in die Wege geleitet hatte, machte
einen durchaus sympathischen Eindruck. Auch, wie er sich danach um sie
und ihren Gemütszustand besorgt gezeigt hatte, gefiel ihr. Ob jemand in San
Diego auf ihn wartete? Hey, Maureen, was soll das?
An der steinernen Brücke, die den kleinen Riachuelo San José überspannte, stellte sie den Wagen ab. Besucher der Ruine durften seit jeher von hier
aus nur zu Fuß weiter.
Sie schaute nach links. Dort konnte man dreihundert Meter flussaufwärts,
an den drei mächtigen Bäumen vorbei, Reste der allerersten Holzbrücke der
Mission immer noch gut erkennen. Benutzbar war sie allerdings nicht mehr.
Dort also war ihr Dad verunglückt. Für Augenblicke durchdrang ein seltsames, unerklärliches Angstgefühl ihren Körper, das sie unbewusst veranlasste,
schnell weiterzugehen.
In wenigen hundert Metern Entfernung sah sie die kläglichen Reste der alten Franziskanerniederlassung, die nun von der sich dem Horizont nähernden
Sonne rotorange angestrahlt wurde. Sie hatte diesen Sonnenuntergang von
dort oben oft genug genossen. Von der Ruine aus erschien es zu dieser Jahreszeit dann so, als versinke eine Orange inmitten des Städtchens Dixtonis Flat.
Gemächlich schritt Maureen nun Meter um Meter nach oben. Sie sah
schon den Sperrzaun um den unfertigen Anbau und die großen Bäume unweit davon.
Plötzlich schien sie von etwas geblendet zu werden. Wurden die sterbenden Sonnenstrahlen reflektiert? Von was? Glasscheiben hatte es hier oben
nie gegeben. Vom Rückspiegel eines an der Mission abgestellten Motorrads?
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Wieder blinkte es.
Nun hörte sie ein Motorrad in einiger Entfernung davonfahren. Zu sehen allerdings war wegen der vielen Wildgräser und Sträucher niemand.
War es ein Plantagenarbeiter? Oder ein Liebespärchen, das unerkannt bleiben wollte und deshalb den neuen Weg jenseits der Ruine hier herauf bis
zur Umzäunung nutzte? Dabei war dies mit privaten Autos und Motorrädern verboten.
Als sie endlich ankam, blinzelte nur noch ein Rest von Sonne durch
die Häuser des feierlich geschmückten Städtchens. Die Reflexionen waren
auf den letzten fünfzig Metern nicht mehr aufgetreten. Dennoch hatte
Maureen sich die Stelle genau merken können. Es konnte nur unterhalb
des Glockenbogens sein, dort, wo noch der Rest eines verwitterten Simses
verlief.
Genau an diesem Punkt erblickte sie ein hochkant gestelltes Handy auf
einem Stück Papier. Es war ein weiß glänzendes Smartphone. Hatte dessen
Display die untergehende Sonne widergespiegelt? Aber wieso stand es hier,
wunderte sie sich, hatte ein Spaziergänger es gefunden und es seinem Besitzer
so auffällig es ging hingestellt, so er es suchen sollte?
Sie nahm es in die Hand und stellte fest, dass es ziemlich neu war. Auf der
Rückseite las sie das handschriftliche Wort `Dummy´!
»Dummy?«, murmelte Maureen, »wer in Gottes Namen nennt sein
Smartphone Dummy? Oder ist es ein Codewort?« Sie sah sich nun den Zettel an und bekam einen Schrecken, als sie ihn umdrehte. Auf der Rückseite
las sie: `Für Maureen!´ Ein Blick hatte gereicht, um die Schrift zu erkennen.
»Fuck, was soll das? Blumen sind das eine, ein Handy etwas anderes!« Sie
schaute sich nach allen Seiten um, wurde sie in diesem Moment beobachtet?
»Das geht zu weit, ein Handy und dann noch ausgerechnet ein Smartphone.
Will er jetzt angerufen werden? Kann er haben, kann ich ihm direkt meine
Meinung sagen!«
Sie versuchte, es per Button zu aktivieren, aber es blieb stumm. Sie gab
`Dummy´ als mögliches Codewort ein. Fehlanzeige. Auch gut!
So beschloss sie, es einzustecken und am anderen Tag beim Sheriff abzugeben oder beim städtischen Fundbüro. Ganz einfach schnell vergessen.
Es verschwand in ihrer weit geschnittenen Rocktasche.
Jetzt galt es Ausschau zu halten nach irgendwelchen Besonderheiten, egal
welcher Art. Schließlich wollte sie Cary und sein Earthquaketeam beeindrucken.
Zwanzig Minuten lang war da nichts, was einen ein »da-schau-an« ausrufen ließe.
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Als sie sich dann weiter hangabwärts begab in das große Wildblumenfeld,
dessen Farbenpracht sowohl von der Witch Rock Lane als auch vom Städtchen DixFlat bestens wahrgenommen werden konnte, geschah plötzlich etwas, das Maureen in Staunen versetzte.
In dem Moment, als sie sich der Mitte des Feldes näherte, stimmten Hunderte Vögel ein gemeinsames Abendlied an. Es war beeindruckend und unglaublich zugleich.
Staunend blieb sie stehen. Dass sich genau dort, wo sie in diesem Augenblick verweilte, einst ein Franziskanergrab befand, konnte sie nicht wissen.
Jetzt sah sie zum ersten Mal das, was sie bislang nur vom Hörensagen
kannte: Das gesamte Feld wurde in ein leuchtendes Blau getaucht, dass sie
mit ihrem Rock und T-Shirt darin zu verschwinden schien. Ein seltsames
Glücksgefühl stellte sich ein.
Dann bemerkte sie die vielen Schmetterlinge, die um sie herumschwirrten,
als wollten sie einen Schutzwall um sie bilden.
Maureen breitete ihre Arme aus und staunte nur noch.
Ewige fünf Minuten hielt dieses Phänomen an. Es war genau 22 Uhr.
Genauso plötzlich war dann alles vorbei. Keine Falter mehr und kein Leuchten. Umso schummriger wirkte jetzt der ganze Hügel, die Ruine bekam gar
etwas Dunkles, Bedrohliches. Auch schien es Maureen, als schliche nun eine
feine Kälte heran. Hatten chemische oder physikalische Reaktionen dieses
Fluoreszieren verursacht?
Noch beeindruckt vom Erlebten verließ sie Mission und Hügel und hastete zum Wagen, wollte nur noch schnellstens heim. Ihre Mom musste erfahren, was ihr gerade auf dem Feld widerfahren war.
Nur wenige Minuten später begann Maureen wieder sachlicher zu werden. Sie wusste, dass ihr dieses Phänomen nicht gänzlich unbekannt war. Als
Geologiestudentin hatte sie natürlich auch mit der Existenz von Erdbeben zu
tun, gerade in dieser Region Kaliforniens. Sie wusste, dass ein solches Leuchten wissenschaftlich durchaus erklärbar war. Die Forschung nannte es Erdbebenleuchten oder Erdbebenlichter. Schon in der Antike wurde über diese
Erscheinungen geschrieben. Es gab diverse Theorien dafür, eine besagte, dass
dort, wo tektonische Platten aufeinandertrafen, wie eben hier in Kalifornien,
durch sich aufbauenden Druck aus den Peroxiden in diesen Platten negativ
geladene Sauerstoffionen herausgelöst wurden und somit ein leuchtendes,
zumeist bläuliches Plasma erzeugten. Auch konnte austretendes Radon die
Atmosphäre schon Tage vor einem Beben stark ionisieren. Ließe sich das
Auftreten von Hunderten Schmetterlingen und das Erscheinen unzähliger
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Spinnen auch mit einem bevorstehenden Beben erklären? Studierte Simon
Wilby nicht Biologie? Ein guter Grund war gegeben, ihn morgen bezüglich
dieses Spinnenphänomens anzurufen. Nur, verdammt, sie hatte seine Nummer ja überhaupt nicht!
Zunächst noch etwas ungehalten darüber, dass Maureen ihren wohlgemeinten Rat ignoriert hatte, hörte Monica dann doch sehr aufmerksam zu.
Bei einem Glas Roten erzählte Maureen ausführlich, was sich zugetragen
hatte, selbst das Auffinden des Handys ihres Verehrers ließ sie nicht aus.
»Das Smartphone nimmst du besser nicht mit hoch auf dein Zimmer.
Ich will nicht, dass du von dem Idioten belästigst wirst!«, entschied Monica.
»Das bleibt hier unten bei mir und morgen bekommt es Sheriff Ramirez. Ich
muss ohnehin in die Stadt zur Bank, einen Termin wahrnehmen.«
»Geht es wieder um das Geld für die Renovierung des Ladens?«, fragte
Maureen.
»So ist es. Könntest du dann so lange auf das Geschäft achtgeben, bis ich
zurück bin?«
»Selbstverständlich, Mom, und mach den Bankern dort mal richtig
Dampf unterm Hintern!«
Als sich Maureen in ihr Zimmer zurückgezogen hatte, gingen Monica noch
so einige Dinge durch den Kopf. Natürlich wusste sie vom Interesse ihrer
Tochter an der alten Mission San José de Francia, die inmitten der riesigen
Dixtonis-Orangenplantagen lag. Ausgerechnet dieser Hügel, dachte sie, aber
ausreden konnte sie ihr diese Wanderungen dorthin auch nicht. Und nun
hatte ihre Tochter auch dieses Leuchten gesehen.
Sie hatte geahnt, dass es eines Tages passieren würde, denn auch sie hatte
1988 zum 200. Jahrestag von DixFlat dieses Erlebnis, als sie Mitte zwanzig
war, ihre Mutter war 1953 zum 165. Jahrestag gar erst achtzehn und davor
ihre Großmutter. Und stets war es zwischen Juli und Oktober gewesen. An
ihr Erlebnis konnte sie sich noch gut erinnern, und wie beglückt sie gewesen
war, so wie Maureen heute. Sie stutzte. Gab es bei ihrem `Leuchten´ im Oktober, zwei Monate später, nicht ein großes Beben in Southern California mit
über 60 Toten und bei dem Leuchtphänomen ihrer Mutter nur eine Woche
später ein Erdbeben mit zwölf Toten? Sollte wieder ein Beben bevorstehen?
Was sollte ihre sterbende Mutter noch zu Martha gesagt haben: das Mädchen, das diesen historischen Anhänger trägt, wird durch selbigen geschützt?
Sie hatte vor 24 Jahren ein solches Leuchten erlebt und danach von Martha das münzähnliche Schmuckstück bekommen. Das Beben zwei Monate
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später hatte sie unbeschadet überlebt, obwohl sie an jenem 17. Oktober in
San Francisco, dem Ort des Bebens, war. Hatte der Anhänger sie tatsächlich
beschützt? Morgen würde sie diesen `Familienschmuck´ an Maureen weiterreichen, soviel stand fest.
In Dixtonis Flat hatte sich der tragische Unfall von Phil Morley noch nicht
herumgesprochen, wohl aber, dass man zurzeit an der TEXACO-Tankstelle
nicht tanken konnte. Der Feierlaune der Einheimischen tat es keinen Abbruch.
Es war ein rundum gelungener Festauftakt, allein schon optisch, da bereits an diesem Abend viele Besucher in historischen Kostümen gekommen
waren. Viele farbige Kleider bevölkerten die ganze Plaza. Überall standen
Tische vor den Häusern und Geschäften. Vor dem alten Mayor House, nördlich des Brunnens, vergnügte sich der Bürgermeister mit seinen Gästen an
einem übertrieben geschmückten Tisch. Auf der gegenüberliegenden Seite
des Platzes, neben dem Restaurant DixxInn, hatte sich die städtische Bank
sogar einen neuen Anstrich für die Fassade geleistet.
Viele der herausgeputzten Frauen trugen schwarze Kleider, wie sie im
19. Jahrhundert in Mode waren. Zu den Kurzärmeligen waren lange Handschuhe angesagt und zu den Kleidern oder Boleros mit langem Arm die
normalen.
Das langärmelige Kleid einer jungen Frau war besonders auffällig durch
seine leuchtend roten Applikationen im Rückenbereich, am vorderen Kragen und auf dem breiten, vorderen Gürtelteil. Auf ihren hochgesteckten
schwarzen Haaren trug sie ein ebenso schwarzes Minihütchen mit einem
Tüllschleier, der das Gesicht ein wenig zu verbergen suchte. Dazu lange,
schwarze Handschuhe. Graziös und erhaben schritt sie über den Brunnenplatz und näherte sich zielstrebig zwischen den anderen Besuchern
hindurch der Stelle, an der Bürgermeister Dixtonis und seine persönlichen
Gäste saßen. Direkt neben ihm hatte Chez Romonio seinen Platz. Der verwitwete Unternehmer war alleine da, denn seine Schwester hatte sich wegen
Unpässlichkeit entschuldigt und war im Gästehaus der Dixtonis-Hacienda
außerhalb der Stadt geblieben.
Schritt für Schritt kam die junge Frau näher, bis sie nur noch wenige Meter
von Dixtonis entfernt war.
An einem der etwas abseits aufgestellten Tische hatte Simon Wilby seinen
Platz, an dem er genüsslich an einem Glas Wein nippte. Er trug ganz normale
Freizeitkleidung. Die Wahl seines Platzes gestattete ihm eine freie Sicht auf
des Bürgermeisters Tafel mit den Ehrengästen. Auch sah er die Lady mit den
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roten Applikationen, die jetzt direkt vor Dixtonis stand, der ihr seine ganze
Aufmerksamkeit zu schenken schien.
Aufgeregtes Rufen schallte wie ein Lauffeuer über den Platz: »Der Hügel
leuchtet«, »das blaue Leuchten ist zurück«, und ähnliche Formulierungen.
Ein jeder drehte sich gen Missionshügel.
Obwohl unzählige bunte Lichter und Lampen die Straßen, Gassen und
den Platz umhüllten, konnte man das Leuchten an der Ruine deutlich wahrnehmen.
Viele glaubten, es gehöre zum Jubiläumsfest und sei von Dixtonis, dem Besitzer des betreffenden Hügellandes, als effektvolles Extra inszeniert worden.
Man scherzte und rätselte, was dann wohl erst am Sonntag hier los sei, wenn
zum Höhepunkt des Festes am Nachmittag auch die Überraschung kundgetan würde.
Wilby sah nicht zum Hügel. Sein Blick blieb die ganze Zeit auf Dixtonis
und die Frau in Schwarz gerichtet. Die aufgestandenen Ehrengäste, die mit
dem Gesicht dem Hügel zugewandt waren und dem blauen Spektakel kräftig
applaudierten, achteten nicht auf die Frau mit dem Gesichtsschleier, die sich
bedächtig den Handschuh von der linken Hand zog und diese dem Bürgermeister nun geöffnet entgegenhielt. Dabei sprach sie kein Wort.
Dixtonis schien vor Schreck zu erstarren.
Die Frau zog den Handschuh wieder über, drehte sich ab und verschwand
in der Menge der Jubelnden.
Mit Schwung sprang ein blass gewordener Dixtonis auf, stieß den Tisch
von sich, dass Gläser und Flaschen umfielen und rannte panisch davon. Selbst
sein Tischnachbar und Freund Chez Romonio hatte ihn so noch nicht erlebt.
War es panische Angst, die ihn überkam oder hatte er einen unbeherrschten
Wutanfall? Lag es an der Frau in Schwarz vor ihnen am Tisch? Oder war
es das für Sonntag geplante Leuchten, das einige Dummköpfe schon heute
gestartet hatten?
Ratlosigkeit unter den Ehrengästen machte sich breit. Von den übrigen Feiernden auf dem Platz hatte kaum jemand Dixtonis´ Ausraster mitbekommen.
Wilby aber hatte es bemerkt und er war sich ziemlich sicher, dass das Verhalten von Dixtonis mit der Frau zusammenhing. Irgendetwas hatte sie ihm
gezeigt, dass er so außer Fassung geraten war, aber was?
»Hat sich wohl mega erschrocken, der Alte. Wie Phil Morley heute Vormittag beim Bruja Roca!«, murmelte Simon, der nun wieder sein Weinglas
anschaute. »Bruja Roca und Maureen Lomez!«
Er dachte über die Vormittagsbekanntschaft nach. Ob Maureen wohl
in festen Händen war? »Wenn ja, ist sie dann auch hier, mit ihm?« In die
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Runde schauend murmelte er halblaut zu sich selbst, »die Plaza mit ihrem
Francesco-Brunnen in der Mitte ist nun nicht wirklich sehr groß, ich würde
sie sicher sehen, so sie denn hier wäre.«
»Vielleicht aber erkennen Sie Ihre Traumfrau nur nicht, da sie in einem
Kostüm steckt, nachdenklicher Mann!«
Wilby drehte sich überrascht um.
»Vielleicht trägt sie ein ähnlich historisch anmutendes Kleid und ein
Hütchen mit einem Tüllschleier, so wie ich.«
»Sollten wir uns kennen?«, fragte er höflich lächelnd und betrachtete die
Frau, die ihn so selbstbewusst ansprach. Jetzt erkannte er in ihr die Frau, die
vor zwei Minuten noch Dixtonis kontaktiert und diesen scheinbar zum Ausflippen gebracht hatte.
Er fixierte sogleich ihre linke Hand beziehungsweise den Handschuh und
bemerkte, dass lediglich eine kleine Stickerei in Form einer Rose die Oberseite zierte, wie auch den rechten Handschuh. »Sind wir uns schon begegnet?
Sicher nicht. An nette Damen erinnere ich mich immer sehr schnell!«
»Das sind wir, mein Guter, heute Vormittag. Aber strengen Sie sich nicht
an, Sie haben mich nicht wahrgenommen, mein Pech oder Ihr Pech, wie man
es nimmt!«
»Dann kann es nur mein Pech sein«, antwortete Wilby mit charmantem
Unterton. Zugleich versuchte er zu erraten, wer sich wohl hinter dem Tüll
verbergen könnte, gab es aber auf. Ablenkung wäre jetzt allerdings gar nicht
mal schlecht und er gab weiterhin den Charmeur: »Jedenfalls würde es mich
freuen, die `Lady Unbekannt´ auf einen Drink einzuladen, so es gestattet ist.
Was würden Sie gerne trinken: Cola, Wein, Tequila?«
»Ob ich mich zu Ihnen setzen möchte? Warum nicht. Zu trinken aber
bitte nichts«, gab sie mit einer kurzen Geste und leicht gönnerhaftem Blick
zu verstehen.
»Okay, Ihre Entscheidung«, entgegnete er und wischte mit der Handfläche hastig über die hölzerne Sitzfläche des angebotenen Stuhls. »Ich darf. Ich
bin ohne Auto hier.«
Die Verschleierte, die sich setzte und Wilby eindringlich, aber dennoch
verschmitzt lächelnd von der Seite ansah, ergriff nach wenigen Sekunden
das Wort: »Ich weiß genau, welche Gedanken Ihnen vor wenigen Minuten
durch den Kopf gegangen sind!«
»Ach ja«, nickte er amüsiert. »Klingt spannend. Dann lassen Sie mal hören, Lady Mystery.« Er griff zum Glas und nahm erneut einen Schluck.
»Nun gut, Sie wollen es. Sie stellten sich die Frage, ob die junge Frau mit
den braunen Augen und dem HardRockCafe-T-Shirt von heute Vormittag
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einen festen Freund hat oder nicht. Stimmt´s? Und damit meine ich Maureen. So heißt sie, glaube ich!«
Simon verschüttete fast den Wein vor Schreck: Konnte die Frau hinter
dem Schleier Gedanken lesen? »Wow, ich muss gestehen, dass Sie richtig
geraten haben. Ja, ich habe an sie gedacht, und ja, auch, ob sie einen Freund
hat.«
»Oh nein, nicht geraten, Mr. Wilby, gewusst!«
»Na, klasse, meinen Namen kennen Sie auch schon. Kann man mir meine
Gedanken also ansehen. Das kann ja noch heiter werden. Ha ha. Ehrlich, Sie
haben getippt – oder haben Sie etwa eine besondere Gabe?«
Ihr überlegenes Lächeln nahm schelmische Züge an und statt einer Antwort folgte ein leichtes Kopfnicken: »Maureen ist zur Zeit in keinen festen
Händen. Die Antwort gefällt Ihnen doch sicher, nicht wahr? Sie brauchen
nicht zu antworten, ich weiß es.«
»Okay! Dann nehme ich an, Sie wissen auch, ob Maureen irgendwo hier
auf dem Fest ist oder nicht?« Schnell schlürfte er sein Glas leer und stellte
es ab.
Die Gefragte machte eine ausholende Bewegung über den gesamten Platz,
der so bunt geschmückt vor ihnen lag: »Die Andeutung, sie wäre vielleicht
in einem Kostüm hier, war geschwindelt. Sie ist weder hier auf dem Platz
noch in der Stadt. Maureen hat heute viel erlebt und etwas Entscheidendes
ausgelöst. Sie hat sich bereits schlafen gelegt. Die gute Nachricht für Sie ist:
sie wird Sie morgen anrufen!«
»Aber sie hat gar nicht meine Nummer!«
»Die wird sie haben, glauben Sie mir. So, auch für mich ist es schon spät.
Deshalb werde ich jetzt gehen. Passen Sie gut auf sich auf, Mr. Wilby!«
Sie stand auf und wandte sich bereits ab, als Wilby noch fragte: »Was hat
Maureen denn Entscheidendes getan?«
»Nicht irgendwelche Sponsoren des Festes waren es, nein, SIE hat den
Hügel an der Missionsruine zum Leuchten gebracht!«
Er starrte die Frau an: »Sie soll das gewesen sein? Ich verstehe nicht …!«
Die Frau beugte sich noch mal zu Wilby runter: »Das werden Sie noch.
Aber ich habe auch noch eine Frage an Sie, Mr. Wilby«, die Stimme wurde etwas schärfer, »wieso sitzen Sie eigentlich alleine hier und nicht dort
drüben am Tisch ihres zukünftigen Schwiegervaters, des Bürgermeisters
Dixtonis, der ja nun leider nicht mehr da ist. Sie sind sein persönlicher
Sprachlehrer, oder nicht? Und glauben Sie mir, ich weiß, was Cynthia
gerade in Santa Ana treibt – Sie nicht. Sie versuchen schon den ganzen
Tag, Ihre Zukünftige per Handy zu erreichen, aber sie nimmt nicht ab,
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stimmt´s? Ich sage nur: Eine Liebesnacht bei Rammsteinmukke. Einen
schönen Abend noch!«
»Wissen Sie nicht!«, versuchte er schnippisch zu kontern.
»Oh doch, das weiß ich sogar genau!«
»Kann es sein, dass Sie etwas gegen meine Freundin haben? Ich meine,
persönlich? Sind Sie gar neidisch auf sie?«
Sie lächelte überlegen: »Neidisch? Wegen Ihnen? Ach Gottchen, nein!
Vielleicht will ich Sie nur davon abhalten, etwas Törichtes zu tun! Denn das
zu tun sind Sie im Begriff !«
»Und wenn ich meiner Freundin vertraue?«
»Sie meinen, so wie der Bürgermeister Ihnen vertraut? Ab morgen werden Sie das nicht mehr tun«, war die schnelle Antwort, »und ein guter Rat
noch: Sie sollten Maureen Lomez nicht anlügen. Sie ist ein zu nettes Mädchen. Vielleicht sollten Sie sie überhaupt in Ruhe lassen!«
»Ich wüsste nicht, dass ich Maureen je angelogen hätte«, schüttelte Wilby den Kopf.
»Oh doch, mein Freund! Ihr eingegangener Anruf heute Vormittag auf
der Witch Rock Lane, als der Mazda plötzlich ausging. Der Anruf kam nicht
aus Los Angeles von einem Freund, sondern aus Dixtonis Flat von einer Frau,
der Sie sehr verbunden sind: Lucia. Fällt es wieder ein?«
Wilby war perplex. »Wow! Ich gebe es zu, ja. Aber sagen Sie mir, wie Sie
heißen, meine geheimnisvolle schöne Wahrsagerin, die es so gut mit Maureen meint? Man könnte glauben, Sie wären dort an der Witch Rock Lane
gewesen!«
Ein kurzes Auflachen folgte, dann das Lüften der Augenmaske: »Marcia
ist mein Name, mein Hübscher und ich war dort. Wodurch wäre der Motor
Ihres Wagens, oh, ich meine Cynthias Wagen, wohl sonst ausgegangen. Und
ich meine es in der Tat nur mit Maureen gut, glauben Sie mir! Nur deswegen
war ich dort!«
Schon war sie in der Menschenmenge verschwunden und ließ einen verwirrten Wilby zurück. Er starrte aufs leere Weinglas: »Marcia? Woher weiß
sie …? Verdammt, woher kennt die Kostümierte mich überhaupt und dass ich
mich mit phonologischen Störungen befasse? Woher kennt sie die Namen
Cynthia und Lucia? Was weiß sie noch? Ich werde vorsichtiger sein müssen!«
Einen vorbeihuschenden Kellner des DixxInn hielt er am Ärmel fest: »Einen Tequila bitte! Oder besser gleich zwei!«
Zu den Beobachtern des bläulichen Leuchtens zählten aber auch viele, die
überhaupt nicht euphorisch reagieren wollten, ganz im Gegenteil. Dies wa83

ren zumeist ältere Bewohner der Region. Sie kannten dieses Leuchten, hatten
es zuvor mindestens zweimal in ihrem Leben erlebt und beide Male folgten
auf das Ah und Oh heftige Unwetter, die sogar Todesopfer forderten und
kurze Zeit später selbst die Erde beben ließen. Dieses `Leuchten der Bruja´,
wie es von den Personen indianischer Abstammung seit über 200 Jahren genannt und gefürchtet wurde, erschien zuletzt vor etwa vierundzwanzig Jahren. Von wegen: großzügig gestiftete künstliche Lichtershow!
Auf seiner Hacienda angekommen begab Dixtonis sich sofort, ohne auf die
besorgten Fragen der verwunderten Hausangestellten zu antworten, in sein
Schlafgemach im Obergeschoss und verriegelte beide Zugangstüren und das
Fenster. Dann nahm er ein Bild von der Wand, öffnete den Safe dahinter,
schaute hinein. Danach ließ er sich aufgewühlt, aber sichtlich erleichtert aufs
Bett fallen. Die Urkunde war noch da.
Hektisch griff er nach dem Telefon und versuchte wieder und wieder eine
Nummer zu erreichen – bis er es aufgab. Mühsam begann er eine SMS zu
schreiben, die für einen gewissen Pitbull Barry bestimmt war.
Den Heimweg zur Hacienda per Fußmarsch in lauer Luft nutzte Simon
Wilby, um nachzudenken. Besonders die schwarz gekleidete Festbesucherin
beschäftigte ihn, ja flößte ihm ein gewisses Unbehagen ein. Wer, verflucht
nochmal, war sie?
Mit den Gedankenspielen war es vorbei, als einer der Wagen von Dixtonis
ihn überholte und in dreißig Meter Entfernung vor ihm hielt.
Die hintere Wagentür öffnete sich und Chez Romonio stieg aus.
Nach einigen Worten mit dem Chauffeur setzte die Limousine ihren Weg
fort, um etwas weiter voraus erneut zu stoppen.
Romonio wartete, bis Wilby ihn erreicht hatte, dann nahm er dessen Tempo auf und sie schritten nebeneinander den Weg entlang.
»Ein wahrlich sehenswerter Abgang deines zukünftigen Schwiegervaters,
nicht wahr?«, begann Chez die Konversation. »Das Leuchten des Missionshügels hat ihn doch ziemlich irritiert, ja geradezu fertiggemacht. Er fürchtete
sicher, dass es bei dem blauen Pyrotechnikspektakel allein nicht bleiben würde. Manchmal genügt schließlich nur ein Funke und das Desaster ist da.«
»Oh ja, wie von einer Tarantel gestochen ist er aufgesprungen, hat den
Tisch umgeworfen und dabei einiges an Porzellan und Gläsern zerbrochen,
echt beeindruckend!«, ergänzte Wilby. »Nur denke ich, dass es die Anwesenheit der Frau an seinem Tisch war, die seine Reaktion auslöste und nicht
das Leuchten. Jedenfalls ein gekonnter Abgang.«
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»Ja, das hat gesessen. Das hat sie perfekt gespielt. Dabei sollte sie ihre
Show eigentlich in einem typischen Kleid alter Indianerinnen mit einem
Strick um den Hals präsentieren. Okay, dann macht sie es entsprechend verkleidet Sonntag noch einmal. Dann haben wir ihn soweit. Merkwürdig ist
nur, dass scheinbar außer Dixtonis und uns beiden niemand sonst am Tisch
unsere Bruja gesehen haben will. Ich habe einige Gäste am Tisch gefragt. Niemand sah sie. Waren wohl alle abgelenkt vom blauen Leuchten.«
»Wie kommst du eigentlich auf das Kostüm mit dem Strick? Ist ja abgefahren.«
»Weil die legendäre Bruja von Dixtonis Flat so auftreten wird, so sie zurückkehrt, sagte mir jedenfalls Georgis, mit Strick und Kapuzenkleid oder
ganz in schwarz. Als ich heute morgen auf dem Missionshügel in einem Zusammenhang mit der riesigen Schamanenzypresse provozierend behauptete,
dieses Bruja-Outfit sei sicher nur Teil des vor Jahren aufgelegten Bruja-Images, bestand er nach kurzem Zögern darauf, mich nach der Hügelstippvisite
bei einem Whiskey nun endgültig von der Existenz der Bruja überzeugen zu
wollen, obwohl er schon seit Jahren, wie du weißt, davon redet. Dieses Mal
allerdings kam etwas Neues hinzu: Er erzählte mir erstmals von einem mysteriösen Schreiben, das in Altspanisch auf einem Lederlappen vor genau 225
Jahren, also zur Gründungszeit dieser Stadt, bei seinem Urahn aufgetaucht
sein soll und ihre Wiederkehr ankündigt. Ob wahr oder nicht, wie auch immer, Dixtonis scheint an die Existenz des Schreibens zu glauben. Jedenfalls
hat er mächtig Furcht vor dem Auftauchen dieser Hexe, wovon wir beide uns
vorhin überzeugen konnten. Ich denke daran, dieses Schreiben, das er selbst
nur vom Hörensagen kennt, morgen irgendwie mit ins Spiel zu bringen. Besorgt habe ich mir schon so ein auf alt gemachtes Lederteil. Noch einmal
zu seiner Reaktion am Tisch: Andere Gäste haben die Frau in schwarz wohl
nicht gesehen.«
»Aber ich sah sie sehr deutlich«, konterte Wilby. »Mann, war Dixtonis
fertig. Und das ist schließlich Teil des Plans.«
Langsam näherten sie sich der wartenden Limousine.
Chez drehte sich zum jungen Mann: »Und die Zeit ist festgelegt und eingestellt?«
»Ja. Der letzte Punkt des offiziellen Teils des Festes ist am Sonntag die
Überschreibung der CYNTOWN-Ländereien an seine Tochter und danach
die Bekanntmachung meiner Verlobung mit ihr. Genau um vier Uhr ist das
Ende der Jubiläumszeremonie. Exakt fünfzehn Minuten später lasse ich den
verdammten Hügel leuchten, aber diesmal so richtig. Die automatische Zeitauslösung ist schon eingestellt.«
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»Aber falls etwas dazwischenkommt?«
»Per Fernsteuerung kann ich das Feuerwerk jederzeit stoppen. Darum
wusste ich, dass das blaue Leuchten vorhin nicht unseres sein konnte. Die
kleine schwarze Abschaltbox mit dem grün blinkendem LED-Lämpchen trage ich ständig bei mir.«
»Ahnt Dixtonis etwas von dem gigantischen Verlobungsfeuerwerk?
»Nein, nicht die Spur. Auch davon, dass ich einen Zweitschlüssel vom Anbau habe anfertigen lassen, hat er nicht geschnallt.«
»Okay, dann läuft bis jetzt alles reibungslos. Eine andere Frage ist: hat er
bereits das Grundstück der Lomez? Der Verkauf muss rechtskräftig sein, bevor Dixtonis uns völlig durchdreht.«
Wilby schüttelte den Kopf: »Noch nicht. Ich lese alle seine Manuskripte
und seinen Postverkehr, kein Wort über das, was uns interessiert. Die LomezTochter habe ich bereits kennengelernt. War reiner Zufall. Draußen an der
TEXACO-Tankstelle. Ich glaube, sie steht auf mich. Mal sehen, wie sich das
entwickelt. Sie wird uns weiterhelfen in der Angelegenheit. Bevor Dixtonis´
Rocker hier Scheiße bauen, werde ich mich um die Frauen und den Buchladen kümmern und Pitbulls Leute werden dabei helfen. Ich habe da schon
eine Idee. Danach wird die alte Buchhändlerin garantiert zustimmen. Sie
wird gar nicht anders können, ha.«
Chez nickte, stieg ins Auto und verschwand dann Richtung Hacienda.
Simon wollte nicht mitfahren, obwohl er auch dasselbe Ziel hatte. Er wollte noch die Abendluft genießen und dabei nach Erklärungen suchen, zum
Beispiel dafür, dass an des Bürgermeisters Tisch niemand außer Dixtonis und
Romonio sonst die schwarze Lady wahrgenommen hatte, obwohl diese quasi
direkt vor ihnen stand.
Seit zwanzig Minuten lag er angezogen auf dem Bett des Gästehauses der
Hacienda und starrte gegen den rotierenden Deckenventilator.
»Verflucht«, stöhnte er und seine Augen verfolgten die sich langsam drehenden Blätter des Ventilators. »Verflucht, wer war diese Frau in Schwarz,
die plötzlich wie aus dem Nichts aufgetaucht war und meine Gedanken lesen
konnte? Es ist nicht zu glauben. Und wieso weiß sie von Lucia? Von meiner
Tätigkeit als Logopäde? Von meinen Anrufversuchen bei Cynthia? Spioniert
sie mir nach – möglicherweise im Auftrag von Cynthia, hm, keine Ahnung?
Ich werde nicht zulassen, dass sie unsere Pläne durchkreuzt!«
Er stand vom Bett auf und ging ans Fenster.
Der Mond spiegelte sich wider im roten Hochglanzlack von Cynthias
Mazda auf dem Parkplatz unter ihm.
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Der Blick ging über die weitläufige Hacienda und dann hinauf zum Himmel. Er schaute sehnsüchtig zum Mond, als solle dieser ihm seine Fragen
beantworten. Natürlich war Cynthia eifersüchtig, er wusste das, sehr sogar.
Dauernd machte sie ihm irgendwelche Szenen für Nichtigkeiten, zweifelte
ständig an seiner Treue, seit sie zusammen waren, seit fast zwei Monaten.
Aber da musste er durch, das gehörte dazu. Hauptsache, sie wurde nicht
misstrauisch. Vor drei Monaten war er, wie geplant, von ihrem Vater wegen
dessen Sprachfehlers eingestellt worden, um als ausgebildeter Logopäde für
ihn die Ansprachen und öffentlichen Reden zu verfassen. Seitdem wohnte er
hier. Und Cynthia? Sollte sie nicht eigenen Aussagen nach Geschäftliches für
ihren Dad in Los Angeles erledigen? Was machte sie dann in Santa Ana? Spätestens Sonntag wollte sie zurück sein. Dann hätte sie eine Überraschung für
ihn, sagte sie jedenfalls. Weiß der Teufel, was das war! Er würde mit ihr das
Spiel bis zum Ende spielen müssen. Er bemerkte zudem, dass er in den letzten
Stunden mehr die Frau von der Tankstelle im Kopf hatte als die Tochter aus
betuchtem Hause. Er bedauerte es nicht. Doch Job war Job. Dabei holte er
ein kleines Fläschchen aus seiner Hosentasche, betrachtete es zufrieden und
ließ es wieder in selbiger verschwinden.
Das Geräusch eines nahenden Motorrads holte ihn aus seinen Gedanken.
Hatte Dixtonis nach den Rockern rufen lassen? Die Gang, die für Dixtonis die eine oder andere knifflige Sache erledigte und nebenbei auch für
ihn von Nutzen war, vielmehr deren Anführer. Eine erste Aufgabe hatte er
schließlich schon bekommen. Dixtonis selbst hatte ihn mit dem Rockerschef bekanntgemacht. Doch der Blick durchs Fenster zeigte, es war kein
Pulk Bikes, sondern nur eine einzelne Maschine, die aufs Anwesen fuhr.
Auch war es kein Abgesandter der Gang, sondern Mat, der Sohn von Evalia Braddock, einer überwiegend spanisch sprechenden Hausangestellten
der Hacienda mit mexikanischen Wurzeln. Sie und ihr Sohn bezogen nach
dem Unfalltod ihres Mannes vor zehn Jahren auf Dixtonis´ Wunsch eine
Unterkunft im Gesindetrakt der Hacienda. Simon kannte weder Mutter
noch Sohn direkt, sondern nur von Cynthias Erwähnungen, dass Evalia
im mexikanischen Ensenada geboren wurde und vor zwanzig Jahren mit
ihrem Mann nach DixFlat kam und beide begannen, für Georgis Dixtonis
zu arbeiten, er auf den Orangenfeldern, sie meistens auf der Hacienda, aber
gelegentlich auch als Aushilfe in einer von Dixtonis Lokalitäten, wie das
DixxInn und das DixxInn II. Er erinnerte sich, dass er Mat am Vormittag an
Morleys Tankstelle gesehen hatte. Ob er etwas von Cynthias Geschäftsreise
nach Los Angeles wusste? Vielleicht ließe sich der Junge auch für seine Pläne
einspannen!
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Hastig war er nach draußen geeilt und dem Motorengeräusch hinterher.
»Hi, warte mal«, rief er hinter dem jungen Braddock her, der gerade ins
Haus verschwinden wollte. »Warte mal, ich will mit dir reden.«
Mat Braddock drehte sich um und sah im Licht der Eingangsbeleuchtung Simon Wilby auf sich zukommen. Am langen Arm hielt er eine Stofftasche.
»´einen Sie ´ich«, antwortete Mat und blieb in der Tür stehen, »Sie sind
der Freund von Cynthia, ich kenne Sie!«
»Ja, ich meine dich. Also du kennst mich. Wie ist dein Name, wie soll ich
dich ansprechen?«
»´at ist ´ein Name!«
»Klar ist At ein Name. Nur wie heißt du?«
Verlegen schaute der Heranwachsende zu Boden: »Na, ´at, ´at Braddock!«
Simon fiel plötzlich ein, dass Cynthia sich immer über den Sprachfehler eines der Angestelltenkinder lustig gemacht hatte. Eines, das kein `M´
aussprechen konnte. Was, verdammt noch mal, wusste sie eigentlich vom
Sprachfehler ihres Vaters, der gleichgeartet war?
Mat musste das Kind sein, das Cynthia meinte, aber ein Kind war er nicht
mehr. »Also dein Vorname ist Mat und nicht At. Stimmst du mir da zu?«
Ein wortloses Nicken kam anstelle einer Antwort.
»Keine Sorge, Mat, ich werde mich nicht über deinen Sprachfehler lustig
machen, bestimmt nicht. Vielleicht werde ich dir sogar helfen können. Du
wohnst hier zusammen mit deiner Mutter, stimmt doch?«
»Ja, aber ´eine ´utter arbeitet noch. Sie wird spät kommen. Sie ´uss während der Festtage im DixxInn aushelfen. Wollen Sie sie sprechen?«
»Nein, mit dir wollte ich sprechen!«
»´it ´ir, und über was?«, fragte Mat und schien sehr überrascht.
»Über ein Versteck, ein gutes Versteck hier in oder um Dixtonis herum.«
»Und was wollen Sie damit?«
»Tja, junger Freund, vielleicht werde ich mich mal schnell verstecken
müssen vor Cynthia oder ihrem Vater, ha. Kennst du ein solches Versteck?«
Mat überlegte, schaute sich vorsichtig um, als wären Lauscher in der Nähe
und flüsterte: »Ich wüsste, wo ich ´ich verstecken würde. Dort würde keiner suchen. Geben Sie ´ir Ihre Handynummer? Ich habe nämlich nicht viele
Freunde, die ich anrufen kann.«
»Klar, Mat! Hast du was zu schreiben oder kannst du die Nummer behalten?«
»Nummern, die ich einmal gehört habe, behalte ich im Kopf. So etwas
kann ich!«
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»Okay, Mat, ich gebe dir meine Nummer und du verrätst mir das tolle
Versteck, so machen wir es!«
Glücklicherweise wohnten Mutter und Tochter Lomez am Rande von Dixtonis Flat und nahmen den Feierlärm aus der Stadt kaum wahr. So konnten
sie nach einigen Nachtgedanken ruhig einschlafen.
Eine Stunde nach Mitternacht holte ein Geräusch Monica aus dem Schlaf.
Sie setzte sich auf und lauschte. Ängstlich war sie absolut nicht, aber dieses
Geräusch gehörte nicht zu denen, die sie aus dem Ladenbereich kannte.
Da, wieder. Es klang nach einigen kurzen, sich wiederholenden Takten
Rap-Musik. Das weiße Smartphone? Und da, wieder der Rap.
Vom Wunsch getrieben, dass Maureen nicht geweckt würde, huschte sie
barfuß in den Laden. Dort hatte sie das Handy abgelegt.
Tatsächlich. Schon von weitem sah sie das erhellte Display. Nur, wer rief
jetzt an, mitten in der Nacht? Der Anbieter mit einem Superangebot? Der
heimliche Verehrer?
Der großen Schaufenster und ihres Nachthemdes wegen ließ sie das Licht
aus. Ein Hauch von Mondlicht schaffte es ohnehin bis in den Laden.
Als sie das Smartphone in die Hand nahm, begann sich das Display zu
bewegen und ein Video spielte sich ab. Sehr dunkel und sehr wackelig war es.
Männerstimmen schrien durcheinander. Sie konnte das Innere eines Wagens
und schemenhaft die Konturen eines großen Baumes vor der Frontscheibe
erkennen. Von der Seite kam ein Kopf mit Cappy und ein ausgestreckter Arm
ins Bild. Eine Waffe wurde plötzlich herumgefuchtelt, Schüsse fielen, zwei
grelle Überblendungen folgten, Geschrei war zu hören. Als Sekunden später das blitzähnliche Überstrahlen verschwand, nahm Monica das wahr, was
ihre Schwester gute zwölf Stunden zuvor in San Diego erschreckend bildhaft
beschrieben hatte: mit Brandspuren bedeckte Handflächen. Diese drückten
von außen gegen die gläserne Frontfläche des Wagens. Die linke Hand hatte
zudem ein großes, vernarbtes M vorzuweisen wie auch das Fehlen des halben
kleinen Fingers.
In diesem Augenblick nahm sie aus den Augenwinkeln draußen vor den
Schaufenstern eine langsame, schattenhafte Bewegung wahr, drehte ihren
Kopf und bemerkte eine in ein langes Leinenkleid mit Kapuzenteil gehüllte
Indianerin, die sich gerade am Haus vorbei Richtung DixFlat bewegte. Obwohl es im Laden trotz des Mondlichts ziemlich dunkel war und man sie
nicht hätte sehen können, wandte sich die Indianerin plötzlich ihr zu. Mit
versteinerter Miene, soweit zu erkennen, winkte sie ihr mit erhobener linker Hand zu. Selbst im Mondschatten erkannte Monica sofort, dass die Frau
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einen Strick um den Hals trug und von der hochgehaltenen Hand etwas herabtropfte. Blut? Ihr junges Gesicht wies Narben auf. Narben, wie sie nach
Verbrennungen zurückblieben.
Vor Schreck ließ Monica das Smartphone zu Boden fallen. Es kam ihr vor,
als erzeugte der Aufschlag ein übernatürlich lautes Getöse, noch verstärkt
durch den Holzfußboden mit dem Hohlraum darunter.
Das Display war jetzt dunkel, der Ton verstummt. War es defekt?
Sie hob es auf und versuchte es wieder einzuschalten. Dabei schaute sie
wieder nach draußen. Und … da war niemand mehr. Erregt hastete sie bis ans
Fenster, schaute in beide Richtungen, aber die eigenartige Frau schien wie vom
Erdboden verschluckt. Nein, das war nie und nimmer eine Kostümierte, schoss
es ihr durch den Kopf. »Die Frau draußen erscheint gerade jetzt … nein, das ist
Zufall … aber wieso wusste sie, dass ich in diesem Moment hier im Laden stehe
und mir gerade das Handyvideo ansehe? Oh Gott, erst passiert es Martha und
nun mir … war das eine Botschaft?«, flüsterte Monica sich selbst voller Nervosität zu. »Aber Moment mal, denk nach, Monica, denk nach! Martha hat es im
Waschraum gesehen, in dem Maureen war. Ich habe es auf dem Handy gesehen,
das für Maureen an der Ruine deponiert wurde. Nein, das war keine Botschaft
an uns, an Mutter und Tante, das war eine an Maureen!«
Monika kämpfte gegen eine aufkommende Hysterie an, versuchte bei Verstand zu bleiben und klare Gedanken zu formulieren. Leicht zitternd setzte
sie sich auf einen Stuhl.
Sie spulte den Tag vor ihren Augen ab, dachte an alles Gehörte, an San
Diego und an den Waschraum des History Centers, an den merkwürdigen
Spinnenangriff auf Phil, an das Leuchten während Maureens Anwesenheit
oben an der Mission, das Video auf dem Handy eines Unbekannten, jedoch
adressiert an ihre Tochter und nun noch die seltsame Nachtwanderin vor
dem Haus. Und das alles zwei Tage vor dem Gründungsfest? War an den
alten Geschichten um die rachsüchtige Bruja, die auf der Suche nach einer
Mitstreiterin war, am Ende etwas dran? Eines war klar, wusste sie, warten
auf das Gespräch mit ihrer Schwester am Montag konnte sie nicht. Morgen
schon würde sie nach San Diego fahren, und sollte es erst gegen Nachmittag
möglich sein. Eine Hilfe für den Bücherstand würde sich schon finden.
Zwei Dinge wollte sie jedoch jetzt gleich erledigen: Das Smartphone draußen mit einem Stein zerstören und danach zu Maureen ins Zimmer schleichen und ihr den Anhänger, noch während jene schlief, um den Hals legen,
irgendwie.
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SAMSTAG 31/AUG/2013
»Sind die Tattoos alle echt?«, fragte eine junge Frauenstimme, während im
Hintergrund ein Rammsteinsong dröhnte. »Und so viele, cool!«
»Aber klar, Baby, was denkst du denn!« Pitbull Barry stand nur mit einem Handtuch um die Hüften gewickelt im Bad und bewunderte sich im
Spiegel, wie er sich seine langen Haare nach hinten kämmte, »möchtest du,
dass ich mir deinen Namen auch stechen lasse?«
»Das würdest du tun?« Cynthia Dixtonis räkelte sich auf dem Bett und
schielte Richtung Badezimmertür.
»Klar. Du musst mir nur sagen, an welcher Stelle du es gerne hättest. Ich
wüsste eine Stelle, da hättest du es direkt immer vor Augen, ha!« Der Rockerboss stand in der Schlafzimmertür und deutete grinsend Richtung Bauchnabel.
»Mann, du bist ein echter Perversling. Aber warum nicht, wäre doch echt
cool. Mein Freund würde so etwas bestimmt nicht tun.«
Pitbull Barry stand an der Bettkante: »Logisch, das Weichei doch nicht.
Du hast wirklich ´ne Spitzenbude hier, Baby. Bestimmt bezahlt von Daddy.
Ist okay, ´ne topp Wohnung für eine topp Lady!«
»Ach, wie süß von dir. Kommst du wieder ins Bett, mein starker Rocker?
Ich hätte noch mal Lust!«
Der Muskelmann grinste: »Ich habe nichts anderes erwartet. Aber lass
mich zuvor mein Handy checken. Als ich es dir vorhin besorgt habe, rief jemand echt nervig an!«
»Ich habe nichts gehört. Übrigens hat mein Freund auch ständig versucht,
mich anzurufen. Nö, ich wollte aber nicht rangehen.«
»Nichts gehört? Ist klar, du warst ja auch weggetreten – dank mir. Warte
eben, es dauert nur kurz.«
Er ging ins Wohnzimmer, wo seine Kutte über einem Sessel lag, nahm das
Handy aus der Innentasche und sah, wer da so nervtötend versucht hatte anzurufen. Dann las er die eingegangene SMS.
Rammstein hatte geendet.
»Was ist, Pitbull? Ich warte! Ist doch egal, wer so spät noch anruft. Bestimmt einer deiner Leute. Die wollen wohl eine Nachtfahrt unternehmen und
vermissen ihren Boss. Ich vermisse dich auch, zumindest einen Teil von dir!«
Plötzlich stand er halb angekleidet mit dem Handy in der Tür: »Nein,
keiner von der Gang, die SMS stammte von deinem alten Herrn. Er will, dass
ich die Buchhändlerin Lomez etwas erschrecke. Wahrscheinlich, weil die
Alte den Laden partout nicht verkaufen will, soll ich jetzt ein bisschen Druck
ausüben.«
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»Jetzt in der Nacht, es ist fast zwei. Spinnt mein Alter?«
»Vielleicht! Kann aber bis morgen warten. Die läuft nicht weg. Er schrieb
aber auch, dass man heute in der Früh meinen alten Buick beim Bruja Roca
mit Einschusslöchern in der Scheibe verlassen aufgefunden hatte, sagte jedenfalls der Sheriff, gegen Nachmittag sei er dann plötzlich von da verschwunden. Noch kennt man nicht den Besitzer des Wagens. Ich muss wissen, wo
der Buick geblieben ist und was für eine Scheiße mein Fucking Brother wieder angestellt hat. Da gibt man dem Knallkopp einen kleinen Auftrag und
selbst den bekommt er nicht auf die Reihe. Zum Glück haben die Bullen
den Wagen nicht, denn im Buick liegt noch ´ne geladene Knarre, shit, ich
muss Chuck finden. Vor einer Stunde konnte ich den Loser telefonisch nicht
erreichen und auch seinen Kumpel Dummy nicht. Sie gingen einfach nicht
ran, fuck!«
Er wählte erneut die Mobilnummer des Bruders, wieder kein Verbindungsaufbau.
Pitbull wartete, gab dann auf.
»Cynthia!«, zischte er, ohne sie anzublicken.
»Ja, fährst du jetzt?«
»Nein, verdammt noch mal, jetzt nicht. Außerdem muss ich nachdenken.
Die Bücherlady kann bis morgen warten. Los, rück´ auf – ich komm ins Bett.
Und schmeiß die verfluchte Rammsteinmusik wieder an!«
»Oh ja, Bronco – äh – ich meine Pitbull!«
Wie fast jede Nacht saß Mat Braddock in seinem völlig abgedunkelten Zimmer vor dem Rechner und durchsuchte das Internet nach allen möglichen
Dingen. Ihm reichte das bisschen Licht, das der Monitor auf die Tastatur
streute. So flink, wie seine Finger über die Buchstaben huschten, so schnell
wechselten die geöffneten Fenster auf dem Monitor. Mat galt allgemein als
sehr ruhig, introvertiert. Manche beschimpften ihn gar als Nerd, dabei lag
der Ursprung seiner extremen Zurückhaltung eher in dem Sprachfehler,
den er seit seiner Geburt hatte. In all den siebzehn Jahren und nach vielen
konsultierten Ärzten und Logopäden konnte dieses Manko nicht behoben
werden. Es sei wohl eine phonologische Störung, also eine Störung der korrekten Lautverwendung und in diesem Falle das Auslassen eines bestimmten
Anfangsbuchstabens. Man glaubte, es läge hier eine genetische oder familiär bedingte Ursache vor. Jedenfalls klebte der Sprachfehler wie ein Fluch an
dem Jungen. Viele Witzeleien und Häme musste er über sich ergehen lassen.
Okay, es gab natürlich auch Menschen im Ort, die ihm normal begegneten,
sogar richtig nett zu ihm waren, wie der Motorradhändler, bei dem er eine
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Ausbildung erhielt oder Phil Morley – und natürlich Mutter und Tochter
Lomez. Ob der Wilby wirklich so nett war wie er tat, würde sich zeigen. Aber
letztendlich hatte er nur seine Mutter, wenn es drauf ankam.
Seit er vor zehn Jahren seinen Vater verloren hatte, zog seine Mom ihn
alleine auf. Geschwister hatte er nicht. Es war nicht leicht damit umzugehen,
seit frühester Kindheit beim Spielen oder in der Schule wegen des Sprachfehlers gehänselt und geschnitten zu werden. Einen richtigen Freund hatte er nie
gehabt, und sich nach einer Freundin umzuschauen, dass traute er sich nicht,
obwohl – einen Schwarm hatte er schon. Seine Gefühle schrieb er meist in
Form von Gedichten nieder und mit seinem Motorrad fuhr er gerne zu den
alten Ruinen der Mission auf dem Hügel. Hier fand er seine Ruhe, wenn er
allein sein wollte.
Plötzlich spürte er einen Lufthauch an seinem Hinterkopf, wohl bedingt
durch das halb geöffnete Fenster hinter sich.
Er wollte aufstehen, um es zu schließen, als eine auf seine Schulter gelegte
Hand ihn daran hinderte.
»Lass das Fenster, Mat«, sagte eine leise Stimme, »bleib sitzen und drehe
dich nicht um. Es ist besser so für dich.«
Seltsam gefasst gehorchte der Junge, blieb auf dem Stuhl und legte seine
Hände seitlich der Tastatur auf den Tisch. »Sind Sie ein Einbrecher?«, fragte er und versuchte die Stimme zuzuordnen. Eine Frau? Er glaubte es.
»Gewissermaßen, mein Junge. Ich breche in dein Leben ein!«, antwortete die Stimme. »Was hältst du davon, es denen heimzuzahlen, die an deinem
Handicap schuld sind?«
Unmerklich blinzelte er zu der Hand auf seiner linken Schulter. Er stockte,
hielt kurz die Luft an. In der schwachen Helligkeit des Monitors sah er eine
vernarbte Hand mit einem verstümmelten kleinen Finger.
»Was ´einen Sie ´it heimzahlen?«, stotterte er sichtlich verängstigt. »Tut
´ir leid, aber ich kann einen Buchstaben, so er am Anfang eines Wortes steht,
nicht aussprechen!«
»Du büßt für die Schuld anderer, ich weiß. Und das soll nicht mehr sein.
Dabei sollst du mir helfen!«
»Und wie?«, fragte der Junge sichtlich voller Erwartung.
»Dann höre gut zu. Du kennst die TEXACO-Tankstelle draußen am
Bruja Roca?«
»Ja.«
»Dort hast du letzte Nacht etwas ganz Schlimmes gesehen. Du wirst es
erst einmal noch für dich behalten, versprichst du das?«
»Ja.«
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»Noch eines, Mat, die Waffe, die du an dich genommen hast, wirst du
morgen Nacht um die gleiche Zeit dort hinter den Bruja Roca legen. Nun
kannst du beruhigt einschlafen.«
Knarrende Fußbodendielen deuteten darauf, dass jemand ins Zimmer gekommen war.
Der über seinem Computer eingeschlafene Mat Braddock schlug die Augen auf und drehte seinen Kopf. Er sah seine Mutter, die wieder sehr lange im
DixxInn an der Plaza hatte arbeiten müssen.
»Was trägst du da über den Arm? Ist das ein Strick, um sich aufzuhängen?«, fragte er müde.
»Ja, Mat, das ist mein Kostüm fürs Fest: Ein auf historisch angefertigtes Kapuzenkleid aus Leinen mit der Nachahmung eines Galgenstricks, die ich dann
um den Hals zu tragen habe. Es soll eine Überraschung für den Bürgermeister
sein, ausgedacht von einem seiner Bekannten. Er bat mich, da ich mexikanische
Züge habe und auch perfekt spanisch spreche, die Legenden-Bruja spielen und
auch einen kleinen Text in Altspanisch auf einen Lederlappen zu schreiben. Er
soll so eine Art Fluch darstellen. Ich hielt das für keine gute Idee, aber er bestand
darauf. Das Kostüm sollte ich eigentlich schon gestern tragen, aber ich musste
soviel arbeiten, dass ich gar nicht dazu kam, es anzuziehen. Vielleicht klappt es
heute oder morgen. Und du? Du hast sicher wieder die ganze Nacht am PC
gesessen, Wir haben schon halb vier morgens. Du musst jetzt aber schlafen.«
»Ja, okay!«, murmelte ein sich reckender Mat. Und während er sein
Equipment herunterfuhr, berichtete er seiner Mom von einem Traum. In
diesem Traum hätte eine Unbekannte ihm versichert, dass sein Sprachfehler
wieder verschwinden würde.
»Eine Unbekannte?«, wurde sie plötzlich hellhörig. »Du kanntest sie
nicht, aber du hast sie gesehen, in deinem Traum?«
Mat schüttelte den Kopf: »Nicht wirklich, nur ihre Hand. Ich glaube, sie
leidet auch unter einem Handicap, so nannte sie ´einen Sprachfehler!«
»Wieso? Was war denn mit der Hand?«
»Ich glaube, sie hat ihre Hand einmal ganz fürchterlich verbrannt. Nur
Narben überall und sogar ein Stück vom kleinen Finger fehlte.«
Evalia Braddock schlug die Hand vor den Mund. »Oh Maria, Mutter
Gottes, das war kein Traum. Das war sie – die Legende!«
»´om, wer ist die Legende?«, fragte Mat, der die Angst spürte, die seine
Mutter plötzlich überkam.
»Morgen, Matt, werde ich dir von ihr erzählen, vielleicht!«, stotterte sie,
»Jetzt musst du schlafen, unbedingt, mein Junge!«
94

Nachdem seine Mutter das Zimmer verlassen hatte und Mat auf dem Weg
vom Bad zum Bett war, hielt er kurz inne und schaute rüber zur Wäschekommode in seinem Zimmer, die vom Rest das Mondlichts minimal erhellt
wurde.
Er ging drauf zu, zog die unterste Schublade heraus, entnahm ihr einen
Karton und öffnete diesen. Er holte zwei metallische Teile heraus und hielt
eines so, dass das Licht eine Schrift erkennen ließ: `Desert Eagle´. Es war eine
schwarze 9mm Pistole mit herausgefeilter Seriennummer. Das zweite Teil
war ein mit sechs Patronen gefülltes Magazin. Drei Patronen fehlten.
Der Sonnenaufgang kündigte einen schönen Samstag an.
Seit 225 Jahren gab es Dixtonis Flat, das kleine Städtchen abseits der großen Welt. Der Ort war, wie viele andere auch, in der Nähe einer Missionsstation der Franziskaner und einer militärischen Festung entstanden, wie
beispielsweise San Luis Rey de Francia, San Juan Bautista oder Santa Clara
de Asis. Nur waren diese seit jeher bedeutender und als Reiseziele auch viel
attraktiver. Dixtonis Flat dagegen lebte seit über 150 Jahren hauptsächlich
vom Orangenanbau, nicht wie viele andere Landstriche hier vom Wein. Eine
Grund- und eine Mittelschule gab es, eine eigene Musikkapelle und seit Jahren auch eine eigene Firebrigade. Als mit dem Verfall der Mission die Kapelle
verschwand, wurde im Ort eine neue Kirche gebaut, die sich St. Francis Church nannte. Selbstverständlich hatte DixFlat auch einen Golfplatz. Während
die Alten in der Stadt ihren Unterhalt mehr schlecht als recht verdienten,
zog es die jungen Leute überwiegend zur Arbeit in die Millionenstädte Los
Angeles und San Diego. Es gab ein Sheriffbüro mit einem Sheriff, einigen
Deputys und zwei Polizeifahrzeugen. – Und es gab die Legende einer Witch.
In den 70er Jahren wurde diese Legende aus Marketinggründen aufgegriffen
und aufgepeppt. Zwar sei der damalige Bürgermeister nicht sehr angetan gewesen von der Idee, aber der Stadtrat hatte ihn überstimmt. Seitdem prangte
am Ortseingang das eindrucksvolle, übergroße und beleuchtbare Schild mit
der Botschaft: »Welcome to DIXTONIS FLAT / Home of the Witch of
San José de Francia / FOUNDED 1788.«
Das Klima war durchgehend warm, aber insgesamt zu trocken. So musste
mit dem Wasser verantwortungsbewusst umgegangen werden. Man konnte
froh sein, dass das Wasser aus den Bergen, das der vorbeifließende Riachuelo
San José führte, noch von keiner Industrieanlage verschmutzt wurde und somit von Dixtonis Flat und den umliegenden Farmen nach Aufbereitung als
Trinkwasser genutzt werden konnte.
Das Sagen in der Stadt hatte die Familie Dixtonis. Diese hatte seit der
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Gründungszeit der Stadt, als hier alles noch zu Neu-Spanien gehörte, ihren
Besitz in den 225 Jahren immer weiter vergrößert, zunächst, als das Land
California zu Mexiko gehörte, aber besonders, als es im Jahre 1850 zum 31.
Bundesstaat der Vereinigten Staaten wurde. Kein Geschäft, keine Fabrik, in
denen nicht das jeweilige Oberhaupt der Familie seine Finger mit im Spiel
hatte. Grundstück um Grundstück, Geschäft um Geschäft hatte der Clan
sich im Laufe der Jahre unter den Nagel gerissen. Alteingesessene Läden
mussten Platz machen für rentablere Etablissements und mexikanische Restaurants mussten Fast-Food-Lokalen weichen. Man munkelte sogar, dass
der Ruinenhügel als Land für neue Ansiedlungen schon langfristig verplant
war.
Wenn in Dixtonis Flat oder Umgebung auch heute ein Farmer oder ein
Geschäftsmann bei Ankaufwünschen keine Lust hatte mitzuspielen, so wie es
sich der örtliche Bürgermeister und Großinvestor Georgis Dixtonis vorstellte, übernahmen gedungene Mitarbeiter die weiteren Überredungen für ihn,
natürlich im Interesse und zum Wohle der Stadt. Dieser hatte für derlei Aufgaben eine vielköpfige Rockerbande auf seiner Gehaltsliste. Anführer dieser
faustbegabten Rhetoriker war der etwas einfältige, aber bärenstarke Pitbull
Barry, unterstützt von seinem Adjutanten Bronco.
Stets spielten die Leute aus Furcht vor den Rockern nach Pitbulls Überredungen mit, spätestens nach der `zweiten Aussprache´. Wer bei den turnusmäßig anstehenden Bürgermeisterwahlen stets als Sieger hervortrat, war
natürlich klar.
Eines der aktuellen Objekte von Dixtonis war der kleine Buchladen nur
wenige hundert Meter hinter der südlichen Stadtausfahrt. Diesen besaß er
noch nicht. Jedes noch so attraktive Angebot hatte man ausgeschlagen. Dabei war doch hier der perfekte Standort für einen neuen, gewinnbringenden
Supermarkt. Natürlich war er sich sicher, das Grundstück früher oder später
zu bekommen, schließlich hatte er schon die richtigen Telefonate geführt.
Auch Pitbull Barry wusste schon, was zu tun sei, so man ihn bräuchte. Dann
würde das Haus nebst den großen Bäumen drumherum schneller verschwunden sein, als man gucken könnte. Die Grundstücke links und rechts vom
Buchladen gehörten Dixtonis ohnehin schon.
Zu diesem begehrten, fast 120 Jahre alten Häuschen, dessen Ladenfront
zur Straße lag, gehörte ein kleines Lager und ein Wohnbereich im hinteren
Teil des Gebäudes. Während Monica Lomez diesen bewohnte, war das obere
Geschoss das Reich von Tochter Maureen. Erst 1994, nach dem Tod ihres
Mannes, hatte Monica nach einigen Umbauten hier den Buchladen eröffnet.
Stilvoll wie das Äußere des Hauses, wurde auch das Innere des Ladenberei96

ches mit sehr viel Liebe zum Detail gestaltet. Das durchgehend antiquarische
Mobiliar ergänzte sich wohltuend mit den leicht verwitterten Holzwänden
samt Mauersteineinfügungen.
Ein altes Sofa und diverse, teils eckige, teils runde Holztische füllten den
Raum derart, dass Zweifel aufkommen konnten, hier vielen Bücherfreunden
gleichzeitig Platz bieten zu können. Die als ebenso historisch zu bezeichnende Registrierkasse stand auf einem Tischchen weiter hinten, dabei war diese
doch gerade mal aus den 50er Jahren, natürlich gebraucht erworben. In all
den Regalen wie auf den Tischen standen und lagen jede Menge Bücher, Karten, Kalender, aber auch Figürchen und Püppchen.
Monica liebte ihre Arbeit und sie liebte das Gespräch mit Freunden, Bekannten oder Kunden über alles, was mit dem alten Southern California und
mit ihrer Heimatstadt zu tun hatte. Sie konnte zuvorkommend und freundlich sein, aber sehr ungemütlich werden, wenn ihr etwas nicht passte.
Seit einigen Wochen nun bekam sie zunehmend Probleme mit der städtischen Bank. Die Bereitstellung eines Darlehens für notwendige Renovierungen am Haus verzögerte sich trotz anfänglicher Zusage. Hinter der Hinhaltetaktik der Bank vermutete sie Bürgermeister Dixtonis. Als sie dem Bankleiter
gedroht hatte, diese unbegründeten Verzögerungen über die Presse, die sicher zahlreich auf dem Wochenendfest vertreten sein würde, publik machen
zu wollen, zeigte man sich plötzlich gesprächsbereit und so kam es, dass sie
sogar für den heutigen Vormittag einen Termin bekam.
Da der Tag wieder schön zu werden versprach, wimmelte es bereits gegen
zehn Uhr von Besuchern in Dixtonis Flat, viele natürlich wieder kostümiert.
Monica Lomez hatte keine Augen dafür. Sie stand vor der Bank und hielt
kurz inne, um sich zu sammeln.
Zuvor hatte sie das verwaiste Smartphone, das sie letztlich doch nicht zerstört hatte, beim Sheriff abgegeben. Vielleicht bekam er es wieder in Gang
und konnte dann mit dem Kurzvideo etwas anfangen. Schließlich war eine
Waffe darauf zu erkennen. Mal schauen. Und was den Anhänger betraf, auf
den Maureen sie nach der Entdeckung desselben um ihren Hals ansprach –
das begründete sie beim gemeinsamen Frühstück mit einem inneren Wunsch
ihrerseits. Gott sei Dank fragte Maureen in diesem Moment auch nicht weiter nach.
Monica atmete einmal tief durch und betrat das Gebäude.
»John, Mrs. Lomez hat dein Geldinstitut gerade betreten. Du solltest wieder
hinübergehen!«
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Mit einer dicken Zigarre in der Hand stand Dixtonis am Fenster seines
Büros im Mayor House und schaute auf das gegenüberliegende Gebäude, ohne den Angesprochenen anzusehen, »und du weißt, was du zu tun
hast!«
»Selbstverständlich, Bürgermeister«, war die Antwort von John Walker,
der daraufhin den Raum mit einem Nicken Richtung Chez Romonio wortlos verließ.
Nun standen Dixtonis und Chez Romonio alleine am Fenster und schauten hinaus.
Auf dem Platz um den Francesco-Brunnen tummelten sich bereits viele
Menschen. Natürlich war die gesamte Plaza von den Spuren des gestrigen
Abends längst gesäubert worden und präsentierte sich nun wieder sehr einladend.
Schwaden von Zigarrenrauch zogen am Fenster hoch.
Chez räusperte sich: »Georgis, ich wollte es vor John nicht erwähnen,
aber sag mal, was war denn gestern Abend mit dir los?«
Dixtonis drehte sich zu Chez und schaute ihn lange an: »Ich weiß, du bist
Witwer ohne Nachkommen und hast nur deine Schwester Lucia. Sie ist seit
dem Tod des Gatten ebenfalls wieder allein. Ihr Sohn will nichts von ihr und
von dir, seinem Onkel, wissen und lebt an der Ostküste. Ich jedenfalls kenne
ihn nicht. Da deine Eltern auch schon tot sind, bist du demnach der letzte
männliche Spross der Sippe Romonio. Das ist doch richtig?«
Verwundert über die Frage trat Chez einige Schritte zurück bis zur Sitzgruppe und drehte sich dann um: »Das ist wohl so. Aber das weißt du ja. Ist
das wichtig?«
»Verunglückte dein Vater nicht genau vor 50 Jahren, am Abend der
175-Jahr-Feier von Dixtonis Flat, auf dem Weg hierher, um auch das Jubiläum zu feiern?«
»Ja. Mit dem Motorrad. Es war 1963, aber das weißt du doch. Man hatte
ihn und die Harley erst zwei Stunden später entdeckt, draußen auf der Straße
bei der alten Zypresse. Ein großer herabgestürzter, blattloser Ast der Zypresse
hatte ihn mitten auf der Straße erschlagen und ihn und die Harley unter sich
begraben. Es war Gott sei Dank ein schneller Tod. Ich habe damals alles nicht
recht mitbekommen, schließlich war ich erst sieben Jahre alt. Nun sag schon,
worauf willst du hinaus? Das ist doch schon ewig her.«
Dixtonis kam ebenfalls zur Sitzgruppe und forderte Chez auf, sich zu
setzen. Dabei griff er nach einem Umschlag vom Schreibtisch und gab ihn
Chez: »Damals sprachen alle von einem Unfalltod. Tod durch Genickbruch,
erschlagen von einem Ast, so wie du gerade sagtest. Das klang auch logisch,
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damals. In diesem Glauben wurde er auch in San Francisco beerdigt. Aber es
war nicht so.«
»Es war nicht so?«, stutzte Chez.
»Nein. Was damals geschah, erfuhr ich später unter vier Augen, und
nur ich.«
»Von wem? Von deinem Dad oder vom Sheriff ?«
»Mein Dad Raxos erzählte es mir, als ich schon erwachsen war. Es war
kurz nachdem feststand, dass ich Vater einer Tochter werden würde. Cynthia. Aber du kennst sie ja. Also zur Sache: Der Indianer, der deinen Vater
fand, alarmierte den örtlichen Sheriff. Da dieser Sheriff ein Freund meines
Vaters war, meldete er es ihm und nicht meinem Großvater. Man wollte
ihm nicht seine Jubiläumslaune verderben. Er wusste ohnehin nicht, dass
dein Vater an diesem Abend das Fest besuchen wollte. Nun, sie eilten also
zu dritt direkt zum Unfallort. Dort aber fanden sie deinen Vater keinesfalls
mitten auf der Straße erschlagen unter einem Ast liegend, sondern unmittelbar am Stamm der Zypresse. Den Erkenntnissen nach kann er nur zielgerichtet und ungebremst gegen den Stamm gekracht sein. Weder Bremsspuren waren zu sehen noch Hinweise auf einen anderen Unfallbeteiligten.
Er soll furchtbar ausgesehen haben, überall war Blut. Das Wort Selbstmord
fiel. Und es sah wirklich so aus. Da mein Dad Jura studiert hatte und wusste, dass die Versicherung ganz sicher auf Selbstmord plädieren würde, nur
um sich um die Entschädigungssumme an deine Mutter drücken zu können, beratschlagten sie, was zu tun sei und entschieden sich letztendlich
dafür, den Toten samt der Harley auf die Straße beziehungsweise dort unter
Teile des Astes zu zerren. Ihr Plan ging auf: der Tod war Folge eines tragischen Unglücks und ihr bekamt das Geld der Versicherung! Nicht, dass ihr
drauf angewiesen wärt.«
»Na wenn schon. Ist okay! Was soll´s, tot ist tot!«
Georgis schaute auf seine Zigarre und murmelte: »Aber das ist noch nicht
alles! Schau dir den Inhalt des Umschlags an. Das Schreiben in deiner Hand
ist auch von 1963, zwei Tage vor der Beerdigung deines Vaters. Über den
befreundeten Sheriff hatte Raxos einen Gerichtsmediziner gebeten, die tödliche Verletzung am Kopf, so noch etwas zu erkennen war, genauer zu untersuchen, inoffiziell natürlich!«
»Er hatte ihn damals untersuchen lassen, ohne Erlaubnis meiner Mutter?«
»Die brauchte er nicht. Der Sheriff wollte es schließlich, klar?« Dixtonis
nahm zwei Gläser vom Tablett und füllte sie mit Sonoma Rye, seiner bevorzugten Whiskeymarke, von der er immer zwei Flaschen auf dem Couchtisch
parat stehen hatte, zu einem Drittel. Ein Glas reichte er Chez. »Und ohne
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Wissen der Versicherung. Also, im Gutachten steht etwas total Verrücktes.
Bitte lies selbst!«
Mit einem Zug hatte Chez sein Glas geleert und begann zu lesen.
Dixtonis schritt mit seinem Rye und der Zigarre wieder ans Fenster und
murmelte: »Verfluchte Bruja« und leerte ebenfalls sein Glas.
»Was«, stammelte Chez, »ein Teil seiner Zunge war sauber herausgetrennt worden, steht hier? Oh shit, und am Hals waren frische Narben zu
sehen, wie man sie von Gehenkten her kannte? Soll das etwas heißen, dass
es ...«
»... kein Unfall war, richtig, sondern eine Hinrichtung oder gar die Erfüllung eines Fluchs, der über 200 Jahre alt ist«, vervollständigte Dixtonis
den Satz, während er gelassen, ganz anders als am Vorabend, aus dem Fenster schaute. »Ich sage dir jetzt, worauf ich hinaus will: Etwas, was dein verfluchter Vater oder zumindest dein ebenfalls verfluchter Großvater dir hätte
sagen sollen, anstatt immer nur vor Dixtonis Flat zu warnen. Die Zypresse
ist seit Jahrhunderten der heilige Baum der hiesigen Indianer und an dem
Ast, der 1963 herunterkrachte, wurden früher aufmüpfige Indianer, aber
auch Indianerinnen aufgeknüpft und zwar von deinen und meinen Urahnen. Nach dem Unfall haben sich die Kumeyaay-Indianer diesen Riesenast
geholt. Mein Vater hatte den irren Glauben, den Fluch abwehren zu können
indem er sich ein Stück des `heiligen´ Astes ins Haus holte. Die Indianer
ließen es zu und überließen ihm einen Teil. Im Foyer der Hacienda hast du
doch die Glocke im Giebel gesehen. Die hängt schon sehr lange da. Meine
Vater hatte später nach dem Unfall den alten Haltebalken der Glocke durch
dieses dicke Astteil ersetzen lassen und hoffte, es würde, zusammen mit einer
alten, geweihten Missionsglocke uns und auch Dixtonis Flat vor Unheil bewahren. Offiziell erklärte er die Glocke als Vorwarnvorrichtung gegen erste
Anzeichen von Erdbeben, dafür war sie vielleicht auch einmal gedacht.«
»Verdammt, wovon redest du? Vor was schützen? Was ist denn, zum Teufel noch mal, mit diesem Dixtonis Flat?«
»Du bist ja völlig ahnungslos, merke ich. Mann, diese Stadt ist verflucht!
Aber nicht in erster Linie die Stadt – sondern meine Familie und deine Familie!«
»Ein Fluch, über uns? Unsinn, so etwas gibt es nicht.«
»Du glaubst also nicht an Flüche? Nein? Ha, du wirst lernen, daran zu
glauben. Ich werde dir jetzt was erzählen über ein altes indianisches Lederstück, und ich sage: Höre verdammt gut zu und halte dich an das, was ich dir
sagen werde, denn es geht ab jetzt nicht nur um unser großes Bauprojekt, es
geht um viel mehr!«
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»Aber wieso fehlte meinem Vater ein Stück der Zunge? Und was heißt
herausgetrennt? Etwa abgeschnitten?«
»Über genau das werden wir reden. Du scheinst von deinen Ahnen ja völlig im Dunkeln gelassen worden zu sein. Als mein Dad am Unfallort die beiden Seitentaschen der Harley durchsuchte, waren sie leer, obwohl dein Vater
noch kurz zuvor meinem Alten mitgeteilt hatte, ein besonderes historisches
Präsent fürs Jubiläum mitzubringen!«
»Was für ein Präsent?«
»Keine Ahnung! Was es auch war, es war verschwunden. Ob es gestohlen
worden ist oder sich in Luft aufgelöst hat, es war weg. Vielleicht war der Unfall kein Unfall, schon gar nicht, da er nahe des Bruja Roca passierte. Besser,
du nimmst noch einen Rye!«
In diesem Augenblick sah er, wie Pitbull Barry mit drei Gangmitgliedern
auf dem Platz erschien. Mit dröhnenden Maschinen drehten sie drei Runden
um den Brunnen, stoppten dann ihre Maschinen vor dem Mayor House.
»Der kommt jetzt gerade recht«, zischte er und wies seine Vorzimmerdame an, Pitbull nebst Lederjackenkumpels mögen noch warten.
Dixtonis glaubte, er würde mit seinem Aufklärungsversuch jetzt endlich
nach Jahren schaffen, den Skeptiker Chez Romonio in die Welt der DixFlatBruja und deren Rachegelüste zu bekommen, aber da irrte er gewaltig. Neu
war für Chez diese Welt keineswegs. Nur, die wenig erfreuliche Botschaft auf
einem Lederstück, von der man aus mündlichen Überlieferungen der Kumeyaay hörte, brachte Details ans Licht. Demnach hatte Draxos Dixtonis,
der erste der Dixtonis-Linie, am ersten Jahrestag der Stadtgründung eine
schriftliche Botschaft in seinem Schlafgemach vorgefunden und nach dem
Lesen gleich vernichtet. Das vermutete den Überlieferungen nach Georgis.
Und ein Text, der einst in Altspanisch verfasst und über Generationen hinweg nur mündlich weitergegeben wurde, über diesen langen Zeitraum an exakter Formulierung verlor, konnte als wahrscheinlich gelten. Auch Georgis
hatte den alten Textinhalt nur so vage erfahren dürfen.
Aber immerhin, dachte Chez, genau das richtig Gruselige für eine Stadt
mit Bruja-Legende.
Im Buchladen hatte Maureen zunächst das Schaufenster neu dekoriert und
dann, sicherlich zur Freude ihrer Mom, angefangen, die untersten Bücherregale zu säubern.
Seit den Frühstücksnachrichten nervte das elende Country-Gedudel vom
Radiodjango, doch damit war jetzt Schluss.
Sie saß auf den Knien, holte Buch um Buch aus dem untersten Regal her101

vor, staubte sie ab und stapelte sie seitlich übereinander, um alle nach der
Reinigung des Regals gleich in der richtigen Anordnung wieder einräumen
zu können.
Während dieser Aktion sprang der silberne Anhänger um ihren Hals immer wieder hervor und baumelte dann störend herum. Jedesmal steckte sie
ihn zurück unters T-Shirt. Erneut griff sie nach einem angestaubten Buch
und zog es heraus.
Sie sah die fette Spinne quer über den Buchdeckel krabbeln und ließ das
Buch vor Schreck fallen. Auf die Füße gesprungen trat sie hastig zwei Schritte nach hinten und dachte, `hoffentlich keine Black Widow´! Es war der
Schreck des Unerwarteten, denn eigentlich hatte sie keine Furcht oder gar
Ekel vor diesen Tierchen.
Genau in diesem Moment ertönte hinter ihrem Rücken das Glockenspiel
der Eingangstür, womit sich unmissverständlich andeutete, dass ein Kunde
den Laden betreten hatte.
Wieder zuckte sie zusammen, fasste sich auf die Brust und atmete tief
durch. Langsam drehte sie sich um und staunte.
»Sie?«, Maureen starrte auf die Besucherin. »Sie hier?«
Hereingekommen war die `Schwarze´ vom Vortag.
Als beide einander ansahen, war es für Sekunden still im Laden, so dass
man eine Nadel hätte fallen hören können.
»Ja, ich. So sieht man sich wieder«, lächelte die Fremde und in dem Lächeln lag etwas Geheimnisvolles. »Eigentlich bin ich davon ausgegangen,
hier eine ältere Dame anzutreffen, meine Gute?«
Marcia war wieder historisch schwarz gekleidet, inklusive eines einzelnen,
schwarzen Handschuhs, gestülpt über die linke Hand. Sie nahm die Sonnenbrille ab und ließ einen ersten Blick durch den Laden schweifen. Ihr langes,
dunkles Haar, gestern noch hochgesteckt, fiel nun als geflochtener Zopf über
den Rücken, gehalten von zwei roten Spangen. Die mexikanischen Züge in
ihrem Antlitz waren jetzt deutlicher zu sehen als am Vortag – oder waren es
indianische?
Wieder gefasst, begrüßte Maureen die vermeintliche Kundin mit übertriebener Freundlichkeit: »Aha, eine ältere Lady wollten Sie hier antreffen? Ich
dachte schon, Sie seien hereingekommen, weil Ihnen die Auslagen gefielen!«
»Die sind in der Tat hinreißend. Dennoch, der Grund war, die Ladenbesitzerin kennenzulernen. Man sagte mir, es sei eine ältere, kompetente Dame,
die sehr gut beraten könne. Sie können es augenscheinlich nicht sein!«
»Nein, wie es aussieht, nicht. Meine Mutter, Monica Lomez, wird man
Ihnen empfohlen haben. Ihr gehört nämlich der Laden.«
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Die Frau begann zu lächeln. »Interessant«, hauchte sie und schlenderte
durch den Raum, fixierte die Auslagen auf zwei Tischen, berührte vorsichtig
hier eine Vase, dort eine Sammeltasse, kam wieder auf Maureen zu und und
blieb nun dicht vor ihr stehen.
Beide schauten sich direkt in die Augen.
»Ich stelle fest, Sie haben exakt die gleiche Augenfarbe wie ich, meine
Liebe, dunkelbraun. Simon Wilby hat sich Ihre Augen doch sehr ausgiebig
angesehen. Ich habe es bemerkt«, unterbrach Marcia die Stille und ergänzte,
»also, ich suche ein passendes Mitbringsel für einen Freund in Santa Ana,
und etwas Spaßiges für den Bürgermeister dieser Stadt. Der soll ja ein richtiges Herzchen sein. Vielleicht etwas mit den Sehenswürdigkeiten der Stadt.«
Das Gesicht Maureens hellte sich auf. Einen Freund? Hatte die Frau einen
Freund in Santa Ana? Und sie mochte Dixtonis nicht? Vielleicht ist sie ja
doch in Ordnung und hat gar kein Interesse an Simon Wilby.
»Ich habe die Augenfarbe meiner Mom, bin aber keine Mexikanerin, auch
wenn es danach klingt!«, entgegnete sie.
»Monica, beginnt auch mit einem M wie Maureen, schön! Übrigens, der
Zettel und die gelben Röslein da draußen auf der Holzbank neben der Tür
sind dann sicher für Sie. Wohl von einem Verehrer!« Marcia deutete mit einer Handbewegung nach draußen.
»Ach Gott – der schon wieder!«
»Sie wissen, von wem die Blumen sind?«
»Eben nicht. Irgend so ein schüchterner Zeitgenosse«, Maureen winkte
ab, »hat wohl keine Traute. Vielleicht irre hässlich oder hat ´nen Sprachfehler, wer weiß das schon?«
»Sprachfehler? Kennen Sie denn einen in der Stadt mit einem solchen?«,
fragte Marcia mit unübersehbarer Ernsthaftigkeit. Ihr Lächeln war gewichen
bei der Frage.
»Einen? Einige davon und zumeist nur Kerle. Echt Mist!«
Marcias Lächeln war zurück: »Gut, Maureen. Zurück zum Mitbringsel
für meinen Freund, hätten Sie da was Passendes? Er ist erkrankt und ich will
ihn aufmuntern!«
Es sah ganz so aus, als taute langsam das Eis zwischen den Frauen. Man
begann, sich angeregter zu unterhalten, über Dixtonis Flat, über das bevorstehende Stadtfest und über geeignete Geschenke für junge Männer im Allgemeinen. Nur das Thema `Simon Wilby´ umging Maureen gekonnt.
Marcia erfuhr von der jungen Frau im Buchladen viel über die Stadt und
ihre Bewohner und wusste durch die Art der Schilderungen schon bald,
welch ein Naturell die Erzählerin hatte und wie diese sich gerade fühlte.
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Selbst wich sie allerdings allen Fragen von Maureen geschickt aus, die über
ihr angegebenes Studium in Mexiko City hinausgingen und was ihre Herkunft betraf.
Wieder öffnete sich mit bekanntem Glockenklang die Tür des Buchladens.
Kein neuerlicher Kunde, sondern Monica Lomez trat ein und stoppte
noch auf der Schwelle, als sie die schwarzhaarige Frau bei ihrer Tochter stehen sah. Und zu deren Füßen sah sie etwas Dunkles, Krabbelndes, nur aus
den Augenwinkeln und ziemlich schnell. War es eine Spinne?
Marcia, die mit dem Rücken zur Tür stand, drehte sich spontan um und
schaute zur Tür.
Die Augen der Frauen trafen sich. Wieder ein Duell dunkler Augenpaare?
Ein eigenartiges Gefühl spürte Monica Lomez in sich aufsteigen. Während sie, wie gewohnt beim Betreten ihres Ladens, ihre Handtasche auf einen
der seitlichen Tische legte, schritt sie bedächtig auf Maureen und die Fremde
zu, ein bemühtes Lächeln auf den Lippen. »Man glaubt nicht, welch seltsamer Sturm die Bäume draußen erfasst hat«, sagte sie, als sie nun dicht bei den
beiden Frauen stand.
Sie gab Maureen ein Begrüßungsküsschen auf die Wangen: »Danke fürs
Aufpassen, Schatz!«
Dann wandte sie sich der vermeintlichen Neukundin zu, begrüßte diese
mit einem »Hallo« und fixierte sie genau. Eher zu sich selbst sprechend,
wenn auch mit seltsamer Betonung, kam ein: »Man könnte meinen, die
Bäume gebärden sich nur hier vor dem Haus so eigenartig.«
Maureen räusperte sich und deutete auf die Frau in Schwarz: »Mom, das
ist Miss ... äh ... Marcia, mehr weiß ich auch nicht, sorry!«
Die Kundin lächelte: »Ist schon okay, Maureen. Ich bitte darum, mich
schlicht Marcia zu nennen, gilt übrigens auch für Sie, verehrte Mrs. Lomez.«
Sie streckte Monica ihre rechte Hand entgegen.
Als Monica diese ergriff und umfasste, durchströmte ein seltsames Gefühl
ihren Körper. Was, verdammt, war das, stutzte sie, kam dieses spirituelle Feeling etwa von dieser Frau, die kaum älter als ihre Tochter war? Sie verharrte
gedanklich für einen Moment.
Marcia bemerkte dies und löste den Griff ihrer Hand und zog sie schnell
zurück.
In diesem Augenblick ertönte die Türglocke abermals und der Postbote
kam herein, nickte mit einem kurzen: »Guten Tag, Mrs. Lomez, hallo Miss
Lomez«, ging zielstrebig wie immer zur Postablage und nahm die zum Versand vorgesehenen Briefe und Päckchen mit. Mit einem »Bis morgen« war
er auch schon wieder durch die Tür verschwunden.
104

»Für den guten Mann war ich anscheinend Luft«, lächelte Marcia, »oder
er sah nur seine Arbeit. Jedenfalls sehr gewissenhaft und fleißig.«
»Sonst ist er aber sehr höflich, es sah fast so aus, als hätte er Sie gar nicht
gesehen«, bemerkte Monica, »ich entschuldige mich dafür!«
Während Marcia abwinkte, sah sie hinüber zu Maureen und ihr Blick blieb
auf einer kleinen, ovalen Erhöhung auf deren T-Shirt hängen. »Das ist doch
sicher ein Schmuckstück, das da unter Ihrem T-Shirt? Darf ich es sehen?«
Ein kurzer Blickkontakt zur Mutter, dann hielt Maureen es Marcia entgegen.
»Der umlaufende Text ist sehr interessant, und mit der Jahresangabe 1769
dürfte es demnach auch schon sehr alt sein. Bekomme ich es einmal in die
Hand, nur ganz kurz? Für eine Studentin der Geschichte sind solche Momente schon etwas Besonderes«, bat Marcia.
Nun nahm Maureen es vom Hals und reichte es rüber.
Marcia strich mit ihren Fingern gefühlvoll über das ovale Silberstück, so
als berührte sie etwas sehr Vertrautes. »Sie wissen, dass dieses Teil älter als
Dixtonis Flat selbst ist?«
»Kann schon sein«, erwiderte Maureen. »Ich habe es von meiner Mom,
alter Familienbesitz. Jetzt trage ich es. Heute sogar zum ersten Mal.«
Marcia beugte sich zu Maureen vor und flüsterte süffisant lächelnd, aber
so, dass Monica es geradeso noch hören konnte: » Nein, meine Liebe, nicht
zum ersten Mal!«
»Sicher doch«, entgegnete Maureen überrascht.
»Sicher nicht«, lächelte Marcia, dabei ließ sie mittels heftiger Kopfbewegung den geflochtenen Zopf über die Schulter nach vorne fallen, »wenn
Sie wissen wollen, wann und wo Sie es getragen haben, sage ich es Ihnen. Na,
soll ich?«
Monica beschlich ein ungutes Gefühl, wollte das Thema schnell beenden:
»Hören Sie doch auf, meine Tochter durcheinanderzubringen. Bis gestern
habe ich es getragen und ich bekam es von meiner Schwester und die von
unserer Mutter ...«
»... nur 1993 war es plötzlich verschwunden«, fiel ihr Marcia ins Wort,
»geben Sie mir recht, Frau Lomez, verschwunden für ein Jahr.«
In Monica stieg erstmals so etwas wie Angst und Unsicherheit auf, wie
damals, als ihr Mann und Maureen für Stunden verschwunden waren und
sie in Ungewissheit verharrte. Sie schaute Marcia in die Augen: »Wer sind
Sie eigentlich?«
Da sprang die verschlossene Ladentür mit einem derartig gewaltigen Knall
weit auf, dass Maureen und Monica einen gehörigen Schrecken bekamen.
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Eine Windböe streifte den Laden. Bücher und Figürchen fielen um und einige gar von den Tischen herunter. Zudem schien es, als hätte etwas die Sonne
verdunkelt.
Die Schwingungen, die Monica durchdrangen, waren enorm. Einer seltsamen, beängstigenden und gleichzeitig unerklärlichen Ahnung ließ sie ein
dreimaliges Bekreuzigen folgen.
Marcia hatte nicht nur das unsichere Flackern in Monicas Augen bemerkt, sondern auch ihr hektisches Kreuzschlagen. Schnell gab sie den Anhänger an Maureen zurück, und schloss heftig auf indianisch schimpfend
die Türe, und es sah fast so aus, als schob sie zuvor jemanden nach draußen,
dem auch die Worte galten. Hastig kam sie zurück und lächelte Monica
Lomez an: »Da wollte wohl jemand dabeisein, der nicht hierher gehört.
Also, Sie wollen wissen, wer ich bin? Na, eine Kundin, Mrs. Lomez, und
wenn Sie wollen, eine gute Freundin. Ihre Tochter kenne ich schon seit
gestern.«
Ein wenig erschrocken ließ Maureen das alte Schmuckstück wieder unter
dem T-Shirt verschwinden und räusperte sich: »Eigentlich wollte Marcia die
Ladenbesitzerin sprechen, eine `ältere Dame´!«, sie versuchte die letzte Bemerkung von Marcia zu übergehen.
Monica schaute erst Maureen, dann Marcia erstaunt an: »Moment, Sie
haben sich schon einmal getroffen?«
»Klar«, entgegnete Marcia, »wir trafen uns gestern am Bruja Roca, wo
der Weg zur Ruine hinaufführt und haben uns kurz unterhalten. Hat Maureen Ihnen nichts gesagt?«
»Nein. Aber sie muss mir ja schließlich auch nicht alles erzählen!«
»Ha, vom jungen Mann namens Simon Wilby hat sie sicher erzählt,
stimmt´s?«
Monica stutzte, schaute kurz zur Tochter: »Ah, Mr. Wilby!«, dann zu
Marcia, »dann müssten Sie ja auch Phil Morley kennen?«
»Ja, sicher. Wir haben uns gestern auch gesehen. Draußen, als ich mich
mit Ihrer Tochter unterhalten habe.« Zu Maureen gewandt: »Sie hatten
vor, Simon heute anzurufen, nicht wahr? Tun Sie es, er wartet darauf, ich
weiß es.«
Maureen war irritiert: »Sie haben Phil Morley gesehen? Komisch, er Sie
aber nicht, wie er mir versicherte.«
»Da sieht man wieder, wie Männer hinschauen, ha! Ist ja auch nicht so
wichtig«, lachte Marcia und wandte sich Monica zu.
Maureen, so plötzlich von Marcia ignoriert, begann Ordnung in den Laden zu bringen und die Spuren des Windstoßes zu beseitigen.
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»Wo waren wir stehengeblieben, liebe Mrs. Lomez?«
Die Gefragte antwortete gekünstelt freundlich: »Nun, Sie sagten, Sie seien eine Kundin und wollten zu mir, vielleicht um etwas zu erwerben?«
»In der Tat!«, Marcia deutete aufs Interieur. »In der Stadt sagte man
mir, dass Sie möglicherweise das haben, was ich suche. Bei der, sorry, `alten´
Buchhändlerin vor den Toren der Stadt sollte ich vorbeischauen. Damit hatte
man wohl Sie gemeint.«
Monica setzte nun doch ein Lächeln auf. »Na, dann schauen wir doch
mal.« Jetzt war sie in ihrem Element.
Mit etwas Spaßigem hatte man letztendlich nicht dienen können, aber eine
kleine Sammlung alter Dixtonis Flat-Postkarten aus der Jahrhundertwende
mit diversen Sehenswürdigkeiten wechselte die Besitzerin.
Die Lomez-Frauen begleiteten Marcia bis vor die Tür und stellten fest,
dass das Rauschen der Blätter aufgehört hatte und auch die Sonne wieder
ihre Strahlen sandte.
Man verabschiedete sich mit freundlichen Worten.
Monica und Maureen schauten der Schwarzen hinterher, wie sie zu Fuß
Richtung Stadt stolzierte und keck ihre Tasche mit dem Erworbenen über
die Schulter warf.
»Schau mal, Mom, schwarzer Rock, schwarzes Oberteil, schwarzer Handschuh, schwarzer Zopf mit zwei auffallend roten Spangen. Sie sieht fast so
aus wie eine ...«
»... Black Widow in Menschengestalt«, ergänzte Monica. »Genau, faszinierend schön und doch so gefährlich.«
»Aber da fällt mir auf«, stutzte Maureen, »trägt man zu solchen alten
Kleidern nicht an beiden Händen Handschuhe?«
»Normal ja! Aber vielleicht sie sie den anderen verloren oder in einem
Auto vergessen!«
»Apropos Spinnen, ich wollte heute Nachmittag noch einen Abstecher
nach Santa Ana machen. Einer sollte mal nach Phil Morley sehen.«
»Mach das, Kind. Das ist eine gute Idee.«
»Wie war es in der Bank, Mom, bekommst du das Geld?«
»Frag besser nicht. Nur Ausflüchte vom Banker. Aber was kann ich denn
erwarten. Schließlich spielen Walker und Dixtonis Golf miteinander.«
Sie wollten gerade zurück in den Laden, da sah Monica die Röslein auf der
Bank nebst Zettel. »Da schau an, dein Verehrer«, sie nahm beides und blickte eher beiläufig auf den Zettel, »oh, da steht diesmal mehr drauf – sogar eine
Handynummer. Da schau!«
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Maureen verzog leicht ungläubig das Gesicht: »Eine Handynummer?
Wirklich? Das will ich sehen.«
»Genau. Und ein Namenskürzel: S.W., Biologiestudent.«
»Dieses Luder«, zischte Maureen und blickte der Schwarzen Witwe hinterher, aber diese war bereits außerhalb ihres Sichtfeldes.
»Wen meinst du?«
»Marcia. Garantiert hat sie das geschrieben.«
»Sagen dir die Buchstaben denn etwas?«
»Klar! Simon Wilby, der Bekannte von gestern. Der ist Biologiestudent,
sagt zumindest Phil Morley. Ihn wollte ich heute anrufen wegen des Leuchtens
an der Mission, hatte nur nicht seine Nummer. Woher wusste Marcia das?«
»Tja«, entgegnete Monica, »irgendwie kommt mir diese Person sehr undurchsichtig vor.« Sie schloss die Tür. »Und das Smartphone von der Mission hat jetzt der Sheriff. Soll er doch sehen, wie er es in Gang bekommt.«
Vom Video hatte sie zwar Ramirez erzählt, nicht jedoch ihrer Tochter.
Später, zu gegebener Zeit, würde sie es tun.
Maureen nahm wieder ihre begonnene Arbeit auf und säuberte die Bücher
der unteren Regale, derweil Mutter in die Küche eilte. Zwei starke Kaffees
täten jetzt sicher gut.
Der Sheriff von Temecula hatte Dean und Sam zwischenzeitlich die Information zukommen lassen, dass McGregors ledige Schwester jetzt für die nächsten Tage überwiegend auf der Farm anzutreffen sei. Sie wollte und musste
einige Dinge regeln bezüglich des Nachlasses und der liegengebliebenen
Korrespondenz. Auch mit den Arbeitern wollte sie über deren zukünftige
Aufgaben sprechen.
Dean steuerte also seinen Ford Mustang direkt zur Farm.
Nach wiederholtem Klopfen öffnete sich zögerlich die rustikale Tür. Eine
Frau um Ende dreißig und mit schon leicht angegrauten, kurzen Haaren und
Nickelbrille kam heraus. Mit geröteten Augen blickte sie erst auf die beiden
Männer und dann auf die ihr entgegengehaltenen Dienstmarken.
»Hallo, ich bin Detective O´Connor und das ist mein Kollege Sam Soldano. Wir sind vom San Diego Police Department und ermitteln im Mordfall
Henry McGregor. Moment mal, Sie sind doch Kate, die jüngere Schwester
von Henry? Oder täusche ich mich?«
Die Frau nickte: »Die Schwester, ja. Dass Sie mich wiedererkannt haben?
Wir sind uns doch höchstens ein- oder zweimal begegnet, beide Male am
Thanksgiving Day an der St. Luis Chapel. Ungefähr zwanzig Jahre muss das
her sein. Sie gingen da doch dem Reverend William Torrento zur Hand.«
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Sam schaute ungläubig auf Dean. »Du – und Messdiener? Wer hätte das
gedacht.«
»Sam, musste ich. Ich habe dir doch erzählt, wie religiös meine Mom
drauf war. Was sollte ich da machen als Knirps? Meine Mutter liebt diese Kapelle geradezu, weiß der Teufel, warum. Klingt jetzt nicht wirklich charmant,
ich weiß. Ich mochte dagegen die hölzerne Kapelle überhaupt nicht. Allein
schon, weil ich in der 1994 von einer blöden Giftspinne gebissen wurde. Warum die mich ausgeguckt hatte … oh, ich hasse Spinnen, aber das tut jetzt
nichts zur Sache.«
Dean wandte sich wieder der Frau zu.
»Stimmt genau, Kate, aber es ist schon einige Jahre her. Es tut uns leid um
Ihren Bruder. Sehr tragisch. Wir ermitteln in dem Fall und würden Ihnen
gerne einige Fragen stellen. Ist das okay?«
Die Frau gab sich reserviert. »Der Sheriff hat mich schon befragt«, erwiderte sie. »Aber wenn es der Aufklärung dient. Doch eines sage ich gleich,
wie ich es auch dem Sheriff gesagt habe: Mein Bruder hat mit den Anschuldigungen nichts zu tun. Er hat sich nie an kleinen Mädchen vergangen oder
Fotos von ihnen gemacht. Dafür kenne ich ihn zu genau. Und jetzt ist er tot
und obendrein auch noch zum Stadtgespräch geworden. Unverschämt!«
»Finde ich auch«, versuchte er sie zu beruhigen, »lassen wir diese Mädchen-Foto-Sache einmal außen vor, Kate. Ich weiß zwar nicht, ob Sie noch in
engem Kontakt mit Ihrem Bruder gestanden haben. Wenn ja, können Sie mir
sicher sagen, ob Ihnen an seinem Verhalten in letzter Zeit etwas Ungewöhnliches aufgefallen war? Hatte er irgendwelche neuen oder unbekannten Kontakte, privater oder beruflicher Natur? Hatte er so etwas beiläufig erwähnt?«
»Wir hatten immer ein sehr vertrautes Verhältnis miteinander, schon seit
unserer Kindheit. Schließlich sind wir auf dieser Farm aufgewachsen. Darum
war es auch keine Frage, dass ich mich um das Haus kümmere, solange er in
Sacramento seiner Arbeit nachging und dort in seiner Stadtwohnung blieb.
Die Wochenenden verbrachte er jedoch immer hier, zumeist ab Donnerstag,
manchmal auch schon ab Mittwoch. Dann brachte er seine Arbeit mit. Oft
genug fragte er mich dazu um Rat. Zur Erklärung: Ich bin Anwältin, arbeite
sogar ab und zu für die Staatsanwaltschaft, und zudem auch vereidigte Notarin hier in Temecula, spezialisiert auf Grundbesitz- und Eigentumsrecht. Oft
konnte ich ihm helfen.«
»Wissen Sie von ungewöhnlichen Kontakten?«
»Ja, aber zumeist waren diese beruflicher Natur. Wenn er Arbeit mit hierher brachte, war es oft wichtige Korrespondenz, die erledigt werden musste.
Henry hatte sich oft mit uneinsichtigen Geschäftsleuten, zumeist Immobili109

eninvestoren oder Bauunternehmern herumplagen müssen, wenn diese einfach nicht einsehen wollten, dass ihre Vorhaben mit gesetzlichen Vorgaben
im Umwelt- oder Denkmalschutzbereich kollidierten. Aber das war normal
und das waren keineswegs ungewöhnliche Kontakte. Gerade noch hatte ich
beim Sortieren der Post einen harschen Brief eines Bürgermeisters in Händen. Dieser war gleichzeitig Geschäftsmann mit einer Immobilienfirma und
der wollte meinen Bruder in einer Genehmigungssache für eines seiner Projekte geradezu unter Druck setzen. Mein Bruder nannte in dem Zusammenhang einmal das Wort CYNTOWN. Aber da biss er bei Henry auf Granit.
Henry war wegen dieser Angelegenheit sogar zum History Center nach San
Diego gefahren, um etwas über den genauen Standort einer früheren Missionsstation zu erfahren.«
Dean blickte kurz Sam an und fragte: »Können wir das Schreiben des
Bürgermeisters einmal sehen?«
Eine Minute später stand die Frau wieder in der Tür.
»Hier bitte, den Brief können Sie für Ihre Ermittlungen mitnehmen, falls
Sie wollen«, sagte sie und gab ihn Dean. »Ein wirklicher Flegel, der Kerl.
Und so einer ist auch noch Bürgermeister, benutzt sogar sein Dienstpapier,
glaubt, das würde Henry beeindrucken.«
»Interessant«, zischte Dean, der das Schreiben kurz überflog und es dann
an Sam weitergab. »Schau auf den Briefkopf des Schreibens. Ich denke, den
guten Mann sollten wir mal besuchen, spätestens am Montag, wenn das Rathaus wieder geöffnet hat!«
»Es war nicht das erste Mal, dass mein Bruder und dieser feine Herr aneinander geraten sind«, ergänzte Kate.
»Wie meinen Sie das? Gab es schon früher einmal Stress mit dem Mann?«
»Ja, sicher doch. Auch damals, es muss 1994 oder 1995 gewesen sein, hatte mein Bruder dem Bürgermeister ein geplantes Bauvorhaben verhindert,
auch damals aus Gründen des Denkmalschutzes. Auch da ging es um selbige
Missionsruine wie jetzt, da wohl speziell um den Standort der ehemaligen
kleinen Missionskapelle. Ein Ausflugslokal wollte er dort errichten mit Innen- und Außenbewirtung. Um Besucher anzulocken, wenn ich mich recht
erinnere.«
»Ein Grund mehr, den Bürgermeister aufzusuchen. Danke für den Hinweis, Kate.« Dean und Sam verabschiedeten sich.
Wenig später im Auto fragte Dean nach kurzem Grübeln seinen Partner:
»Sam, McGregor hatte nur eine Schwester, Kate. Und die ist unübersehbar
grauhaarig. Wer aber in Gottes Namen ist dann die schwarzhaarige Frau ge110

wesen, die sich gestern beim Deputy Sheriff als McGregors Schwester ausgegeben hat?«
Es war 14 Uhr und Simon saß an seinem Laptop und arbeitete an der großen
Jubiläumsrede, die der Bürgermeister am Sonntagnachmittag halten wollte.
Viele der von Dixtonis auf Zettel geschriebenen Notizen und Stichworte dafür steckten in vier separaten Couverts, um sie vor unbefugten Blicken zu
schützen. Sie mussten in eine akzeptable Ausdrucksform gebracht werden
und das alles natürlich unter Berücksichtigung des Weglassens des einen
ominösen Anfangsbuchstabens. Zwanzig Minuten sollte die komplette Ansprache dauern und gegliedert sein in vier Hauptteile neben dem obligatorischen Begrüßungsblabla. Somit waren die Couverts der Notizen mit den
Nummern eins bis vier gekennzeichnet. Teil eins und somit der Beginn seiner
Rede sollte der Selbstbeweihräucherung dienen. Sie befasste sich in Form einer historischen Rückschau mit dem Wachsen des Dixtonis-Imperiums und
dem so sichtbar zunehmenden Wohlstand der Stadt Dixtonis Flat. Dann
kam, mit Teil zwei, der Istzustand zur Sprache mit dem Hinweis auf all die
geplanten Dixtonis-Innovationen und Vorhaben, so auch die Eröffnung des
neuen Mr. Dixi Autohauses.
Soweit war Simon bereits gekommen und hatte diese Punkte sprachlich
ins Unverfängliche umgearbeitet. Jetzt kam das Couvert mit der Zahl drei
an die Reihe.
Staunen bei Simon. Denn was er unter `Blick in die weitere Zukunft´ nun
las, war beeindruckend und kostspielig zugleich. Es ging dabei um die groß
angekündigte Überraschung, von den Medien immer wieder und geheimnisvoll gepushed: Zum 225ten Geburtstag Dixtonis Flats bekam die Stadt als
Geschenk die Erschließung eines ganz neuen Wohngebiets auf der südlich der
Stadt gelegenen Anhöhe mit 225 günstigen Einfamilienhäusern und Villen
im ersten Abschnitt. Der Name dieses Wohngebiets sollte CYNTOWN sein.
Simon musste lächeln, wusste er doch ganz genau, dass damit das unter Denkmalschutz stehende Missionsgelände mitsamt Flüsschen gemeint war.
Simon war neugierig geworden. Was würde wohl im vierten Couvert stehen? Auf dem Umschlag befand sich nur die Notiz: `Persönliches´. Simon
konnte nicht erklären, weshalb er ein mulmiges Gefühl in der Magengegend
verspürte, als er diesen Umschlag öffnete. Ein Blick auf die Notiz und er zuckte zusammen: Dixtonis wollte abschließend die Verlobung seiner Tochter bekannt geben.
Okay! War er nun tatsächlich Teil des Festes geworden wie geplant? Oder
war ein anderer der Glückspilz? Er jedenfalls war nicht gefragt worden, ob
111

er einverstanden war, sich grundsätzlich mit Cynthia zu verloben und dann
noch auf Kommando und vorbestimmt am morgigen Tag. Was soll´s, diese Überrumpelung nahm man doch gerne in Kauf, wenn es letztendlich
dem Ziel diente. So, drüber nachdenken und dann den perfekten Text dazu
schreiben. Puh, nicht einfach. Natürlich würde er durch diese Verbindung
exklusive Einblicke in geschäftliche Vorhaben bekommen, die nicht seinen
Onkel beträfen, die er und andere erst später erfahren würden. Klar war absolute Verschwiegenheit Bestandteil seines bisherigen Vertrages mit Georgis
Dixtonis. Er musste seine Rolle jetzt einfach weiterspielen und nichts falsch
machen, zumindest bis morgen nach dem Ende des Festes. Ha, klappte. Außerdem war die tumbe Cynthia danach als Dixtonis-Erbin die vermögendste
Braut weit und breit.
Plötzlich hörte er durch das geöffnete Fenster, wie lautstark zeternd sein
Name geschrien wurde. Cynthia war zurück und wohl auf dem Weg zu ihm.
Simon hörte sie ununterbrochen schimpfend die Treppe heraufkommen
und ahnte Schlimmes. Schnell sicherte er die Daten, fuhr den Rechner herunter und wartete ab. Tja, wenn man vom Teufel sprach!
Die Tür wurde mit Wucht aufgestoßen und es brach, gleich einer blonden
Unheilsgöttin, über Simon herein.
Cynthia schrie, dass es das ganze Haus mitbekam, fuchtelte mit den Armen und lief im Zimmer auf und ab.
»Was fällt dir ein? Wie kannst du dich nur für andere Schlampen interessieren und dann noch in der Öffentlichkeit? Mit schwarz gekleideten
Schlampen am Tisch sitzen und saufen und das auch noch mitten auf der
Plaza, wo es alle sehen können …!«
»Beruhige dich mal«, versuchte Simon sie zu besänftigen und wollte sie
in den Arm nehmen. »Das war alles ganz harmlos, ehrlich.«
Doch statt dass Cynthia ihren Adrenalinspiegel herunterfuhr, bekam er
von seiner vermeintlichen Verlobten einen Stoß versetzt, der ihn in einen
Sessel beförderte. Jetzt bekam er erst recht eine Szene der hysterischen Art
serviert, wie er noch keine erlebt hatte.
Er begann seine Zukünftige in einem absolut neuen, ihm bislang völlig unbekannten Licht zu sehen. Wo war sie, die liebevolle, zärtliche junge Frau, die
er vor Wochen kennengelernt hatte?
»Schatz, reg dich ab! …«, versuchte er zu Wort zu kommen, doch vergebens.
Aber von wegen abregen, jetzt wurde sie erst richtig kreischend, dass man
sich Sorgen um ihre Stimmbänder machen musste.
»Was fällt dir ein, meinen Wagen zu nehmen, du Niemand, wolltest wohl
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die Schlampe beeindrucken!« Wieder überschlug sich ihre Stimme, während sie ihn mit einem schwarzen Damenhandschuh bewarf, den sie bisher
hinter ihrem Rücken versteckt gehalten hatte. Der Handschuh fiel von ihm
ab und landete auf dem Fußboden.
»Diesen Handschuh fand ich im Mazda. War die Fahrt ins Grüne wenigstens schön? Ich arbeite in Los Angeles für unsere Zukunft und der feine Herr
Wilby amüsiert sich. Wer hat wohl meinem Vater zugeredet, dich länger zu
beschäftigen, na? Vielleicht solltest du mal dankbarer sein.«
Simon wurde immer ruhiger. Zu Wort kam er ja ohnehin nicht. Wollte er
ansetzen, um etwas zu sagen, hielt sie sich die Ohren zu und schrie. Also spielte er den Desinteressierten. Das aber brachte Cynthia noch mehr in Fahrt,
von wegen, was für eine tolle Partie sie doch sei und dass er froh sein müsse,
sie als Freundin zu haben ...
Simon dröhnten die Ohren.
Er stand vor sich hin pfeifend auf, nahm den Handschuh vom Boden auf,
erkannte anhand der eingearbeiteten Rose in Sekundenschnelle, dass es nur
ein Handschuh der Verschleierten vom Fest sein konnte. Wenn ja, wie kam er
in den Mazda? Den Wagen hatte er doch gar nicht zum Fest mit, dachte er,
sehr seltsam, aber egal jetzt. Er warf ihn demonstrativ aus dem Fenster. Dann
drehte er sich der triumphierend dreinschauenden Cynthia zu und giftete sie
an: »Wenn du jetzt nicht die Klappe hältst, fliegst du hinterher!«
Mit einem Male herrschte Stille im Zimmer.
Cynthia war irritiert, aber nur kurz. Gerade wollte sie wieder loslegen, da
legte ihr Simon seinen Finger auf den Mund mit den Worten: »Klappe halten, habe ich gesagt, du verlogene Prinzessin.«
Simons martialisches Auftreten hatte wohl gewirkt.
Nun drückte er sie in den Sessel: »Jetzt hörst du mir mal zu, klar!«
Darauf versuchte sie die Püppchentour und gab sich schutzbedürftig.
Er erklärte mit deftigen Worten, dass er den Wagen nur vormittags hatte,
um ihn vollzutanken, danach nicht mehr und schon gar nicht für eine Fahrt
ins Grüne. Außerdem habe sie ihm den Zweitschlüssel selbst ausgehändigt.
Püppchen Cynthia nickte und wollte seine Entschuldigung annehmen
und wieder gut mit ihm sein, wenn er mit einem riesigen Versöhnungsgeschenk vor sie treten würde.
Simon nervte das alles, er hatte für heute die Schnauze voll von ihr, nickte
dennoch brav. Als er sie versöhnlich in den Arm nehmen wollte, mehr aus
Berechnung denn aus zärtlicher Zuneigung, wandte sie sich schnippisch ab.
Da fielen ihm plötzlich die Worte der schwarz gekleideten `Wahrsagerin´ ein.
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»Wie war es eigentlich in Los Angeles? Geschäftlich alles okay?«, fragte
er, Interesse vorgaukelnd.
»Na sicher«, war die schroffe Antwort, »ich arbeite schließlich, während
andere sich amüsieren.«
Jetzt begann es in Simon zu brodeln, aber er blieb äußerlich cool: »Ah ja,
du sprichst von jenen Weibern, die nicht nach LA gefahren sind, sondern
sich lieber in Santa Ana bei Rammsteinmukke von tätowierten Rockertypen
durchvögeln lassen!«
Ohne auf eine Antwort oder Reaktion zu warten, schloss er den Laptop,
klemmte sich ihn und die Couverts mit den Zetteln unter den Arm und ging
mit einem »bis morgen zum Fest« aus dem Zimmer.
Eine Blondine blieb zurück, die den Mund nicht mehr zu bekam.
Sekunden später verließ ein grüner Käfer mit aufwirbelndem Staub das Haciendagrundstück.
»Gute Entscheidung, Simon«, lobte er sich selbst, um gleich darauf einen
erneuten Blick auf den schwarzen Handschuh zu werfen. Den hatte er beim
Verlassen des Hauses unter dem Fenster aufgehobenen und auf den Rücksitz
des VWs geworfen. »Wie, verdammt noch mal, ist dieser Handschuh nur in
den Mazda gekommen!«
Der eigentümliche Krankenhausgeruch wurde heftiger, je näher Maureen der
Intensivstation kam. Mit einer hübsch verpackten Flasche Saft in der einen
und einem Strauß Wiesenblumen vom Missionshügel in der anderen Hand
schritt sie zur erfragten Station und durchquerte die Doppelpendeltür. Es
herrschte hektische Betriebsamkeit auf dem langen Flur, der sie zum Krankenzimmer von Phil Morley führen sollte. Man ließ sie auch nur zu ihm, da
er laut Aussage der Anmeldung seit wenigen Stunden den Spezialbereich
habe verlassen können und sich nun wieder in einem Krankenzimmer der
Intensivabteilung befand. Dass er dennoch unter steter Kontrolle von Ärzten
und der Schwesternschaft war, erklärte sich von selbst. Demnach war er noch
lange nicht über dem Berg.
Als sie vor Phils Unterbringung stand, vernahm sie durch die angelehnte
Tür ein heftiges Wortgefecht in indianischer Sprache. Verstehen konnte sie
es nicht, aber es klang, als würde dort gestritten. Drei unterschiedliche Stimmen konnte sie wahrnehmen, aber Phils war nicht darunter.
Ein bestimmtes Wort aber, das einige Male fiel, ließ sie aufhorchen. Wieder erwähnte eine besonders aggressiv klingende Männerstimme das Wort.
Sie hatte es auch von Phil Morley gehört: Mheva.
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Sie klopfte mit einem behutsamen »Hallo« an die Tür.
Sofort wurde es ruhig im Zimmer und nur Sekunden später wurde die Tür
von innen aufgerissen und drei langhaarige Männer hasteten an ihr vorbei in
den Flur.
Ohne beachtet zu werden oder gar ihr freundliches »Hallo« zu erwidern,
eilten die Kerle in ihren karierten Hemden und Jeansanzügen Richtung Pendeltür und verschwanden dahinter. `Was haben Indianer in Phils Zimmer
zu suchen´, überlegte sie, `denn das waren sie offensichtlich? Waren es Verwandte oder Stammesangehörige? Woher wussten sie von der Spinnenattacke und dass man ihn nach Santa Ana und in dieses Krankenhaus gebracht
hatte? Von Sheriff Ramirez?´ Leicht irritiert und das `Mheva´ noch im Kopf
trat sie ein.
Der Tankwart lag alleine und mitten im Raum, umgeben von jeder Menge Apparaturen. Er hatte die Augen geschlossen, schien zu schlafen oder im
Koma zu liegen. Dass er bei dem lauten Gezänk der Indianer nicht aufgewacht war, deutete auf die zweite Version hin.
Maureen trat an sein Bett und betrachtete ihn.
Der arme Mann. Was vor lauter Schläuchen und Kabeln von ihm noch zu
sehen war, sah schlimm aus. Aufgedunsen waren sein Gesicht und die Arme,
überall Geschwüre und Krusten. Erkennen konnte man ihn nicht. Sie sah
sich im Zimmer nach einer Abstellmöglichkeit für die Saftflasche um und
nach einer den Blumen angemessenen Vase. Seitlich sah sie einen kleinen
Tisch, der offensichtlich nicht für Pflegezwecke vorgesehen war, denn einige
Mitbringsel der Indianer lagen drauf, selbstgebastelte Sachen aus Holz, wahrscheinlich irgendwelche Totems oder Heilsbringer vom Stammesschamanen
für Phil. Platz für die Flasche war noch vorhanden, die sie vorsichtig abstellte,
aber eine Vase fand sich nicht im Raum. War Blumenschmuck in derlei Intensivzimmern überhaupt gestattet?
Erneut trat sie an Phil heran und verharrte kurz. »Komm bloß schnell wieder auf die Beine«, mit den Augen deutete sie auf den Blumenstrauß. »Die
sind vom Missionshügel, für dich. Und sollte im Hügel auch nur ein Hauch
von Magie stecken, so hoffe ich, dass diese Magie über die Blumen dich und
deinen Körper erreicht und hilft. Nur muss ich dich eben verlassen und eine
Vase besorgen, bin aber gleich wieder zurück.«
Sie wusste, dass sie mit einem Menschen im Koma redete, aber sie hatte
gehört, dass die Betroffenen unter Umständen sehr wohl mitbekamen, wenn
man mit ihnen sprach.
Auf dem Flur traf sie eine freundliche Schwester in hellblauer Tracht, die
Farbe des Personals dieses Krankenhauses, die sie zu einem Aufbewahrungs115

raum für Fundsachen führte. Hier fanden sich auch Vasen in diversen Größen.
Die Schwester interessierte sich für den bunten Strauß Blumen in Maureens
Hand, denn im hauseigenen Blumenstand, wie sie sagte, gäbe es solche Blumen nicht. Man kam ins Gespräch, über Blumen, über diese Klinik im Allgemeinen und natürlich auch auf den Patienten, den sie gerade besuchte und
dass sie es gewesen sei, die ihn nach der Spinnenattacke aufgefunden hätte.
»Waren schon Besucher für Herrn Morley da?«, wollte Maureen wissen.
»Gestern weiß ich nicht, hatte ja keinen Dienst und heute bislang nur drei
Indianer. Wohl Stammesangehörige. Naja, und Sie jetzt!«
»Na, dann werde ich nochmal zu dem Spinnenopfer gehen. Danke für
die Vase.«
Als Maureen sich wieder Phils Zimmer näherte, dabei die einzelnen Blumen neu anordnete, schaut sie kurz hoch und glaubte ein Déjà vu zu haben:
Ging da in fünfzig Meter Entfernung Marcia auf die Pendeltüre zu? Jedenfalls war es eine Frau in viktorianisch anmutendem schwarzem Kleid, einem
schwarzen Zopf mit zwei roten Spangen und mit schwarzen Handschuhen
und einem Hütchen mit Schleier … sicher war das Marcia. War sie bei Phil
gewesen? Was hielt sie in der einen Hand? War das ein Messer? Oh, fuck, das
war ein Messer und es tropfte Blut davon auf den Boden.
»Marcia!«, rief sie so laut durch den Flur, dass sich einige der Leute erst
nach ihr umdrehten und dann schauten, wen sie wohl gemeint haben könnte.
Leichtes Kopfschütteln war die Folge. Aber es galt ihr und ihrem lauten Rufen und nicht der auffälligen Frau. Ganz so, als sähen sie diese nicht.
Die Schwarzgekleidete stoppte.
Ganz bedächtig drehte sie den Kopf, nickte Maureen kurz zu, nahm ihren
Hut mit Schleier ab und offenbarte für einen Augenblick ein durch Brandnarben entstelltes Gesicht, bevor sie ihren Weg Richtung Doppeltüre fortsetzte. Das war nicht Marcia, durchzuckte es Maureen. Die Kleidung, das
Outfit war eindeutig Marcia-Style, selbst die roten Applikationen fehlten
nicht. Eine Doppelgängerin, eine Betrügerin?
`Marcia´ entschwand, ohne sich noch einmal umzusehen, durch die Tür.
Irritiert hastete Maureen sofort in das Krankenzimmer.
Sie schaute sich um und sah, dass die Totems alle zerbrochen waren. Ein
schneller Blick zu Phil genügte, um zu erkennen, dass etwas auf Phils Bauch
lag, das gerade noch nicht da lag. Es war hübsch eingewickelt in Geschenkpapier. Das Design des Papiers erkannte sie sofort, es stammte aus Mutters Laden.
»Du gestattest«, murmelte sie zu Phil, griff nach dem kleinen flachen
Päckchen und öffnete das Papier. Sie hatte es geahnt, es war eine von den
alten Postkarten aus Dixtonis Flat. Sie zeigte den Bruja Roca.
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Aber Blut klebte an der Karte. Und ebenfalls in Rot stand krakelig darüber
»Maureen, bist du bereit?«
Maureen hob sie an und stieß einen Schrei aus. Unter der Karte lag die
geschwollene Spitze einer Zunge.
Ein schneller Blick zu Phil und jetzt sah sie seinen blutverschmierten Mund.
Ihr Herz klopfte wie wild. War Phil tot? Sollte sie um Hilfe rufen? Sie
drückte den Notfallknopf und rannte aus dem Zimmer.
Vom Déjà vu bis jetzt waren kaum dreißig Sekunden vergangen. Maureen
rannte den Flur entlang, wo sie fast mit anderen Besuchern zusammenstieß,
suchte den Boden nach Blutstropfen ab, aber da waren keine. Sie hastete
durch die Pendeltür und die Treppe hinunter.
»Dich kriege ich!«, keuchte sie auf jeder Etage und behielt dabei stets den
Aufzug im Auge. Dieser schien nonstop bis unten durchzufahren.
Unten angekommen musste sie, nachdem sich der Fahrstuhl geöffnet hatte, überrascht feststellen, dass weder im Treppenhaus noch im Fahrstuhl irgendeine Spur von Marcia zu finden war.
»Sie muss es gewesen sein, wer sonst?«, fragte sie sich selbst und eilte runter zum Empfang Doch wen sie auch fragte: Besucher, Ärzte oder Schwestern, niemand hier hatte die besagte Frau in Schwarz gesehen. Auch auf den
darunterliegenden Etagen war eine Person in entsprechender Aufmachung
niemandem aufgefallen.
Ausgepumpt von der ganzen Lauferei saß sie nun auf einem der seitlich aufgestellten Wartestühle.
»Aber ich habe sie doch gesehen«, murmelte Maureen, »Und wieso war
sie überhaupt hier?«
In diesem Augenblick öffnete sich die automatische Tür und ein leger gekleideter Mann mit einer Dienstmarke samt Kette um den Hals trat ein. Es
war Dean O´Connor.
»Hallo, Miss Lomez«, begrüßte er sichtlich erstaunt Maureen. »Sie habe
ich hier nicht erwartet.«
Maureen stand auf, versuchte ruhig zu wirken: »Ich Sie aber auch nicht.
Was machen Sie hier?«
»Ich will nach Phil Morley sehen.«
Ihr lief es heiß über den Rücken: Die Karte mit ihrem Namen lag noch bei
Phil, fiel ihr ein, und ihre Fingerabdrücke waren darauf.
»Ich, ich dachte, dieser Spinnenangriff hier sei ein tragischer Unfall gewesen? Oder geht es um den Buick mit den Einschusslöchern?«
Sie stand vor dem Detective, der sie um einen halben Kopf überragte.
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»Schon möglich«, antwortete Dean O´Connor. »Der Sheriff von Dixtonis Flat sprach davon, dass das Areal von der Tankstelle bis zu dem Riesenbaum den Kumeyaay-Indianern gehören würde und dass unser Spinnenopfer
ebenfalls Angehöriger dieses Stammes sei. Sollten die Schüsse am Ende gar
von Indianern abgefeuert worden sein? Sagen Sie, Miss Lomez, Sie wirken
nervös. Ist was?«
»Ja«, stotterte sie. »Ich war gerade noch bei Phil Morley. Voller Schläuche und im Koma. Richtig schlecht geht’s dem Armen. Reden werden Sie
mit ihm nicht können. Dass er nicht vernehmungsfähig ist, hätte Ihnen die
Krankenhausleitung auch sagen können. Hätten Sie mal vorher angerufen.
So war die Fahrt umsonst.«
Dean lächelte sie an: »Umsonst will ich nicht sagen, Miss Lomez. So habe
ich Sie wiedergesehen. Sollte Ihnen zu Morley noch etwas einfallen – hier ist
meine Karte.«
Der Detective reichte sie ihr und mit einem »wir sehen uns sicher noch,
bye«, verließ er das Entree des Krankenhauses.
Ein erfreutes Lächeln glitt über sein Gesicht. Sollte sie wirklich jene Maureen sein, von der die FBI-Beamtin am Telefon gesprochen hatte – oder war
die Namensgleichheit zufällig? Aber wenn ja, wusste Miss Lomez, dass das
FBI sie im Fokus hatte?
»Ja, dann werde ich anrufen«, rief Maureen ihm hinterher.
Wieso fiel ihr jetzt gerade ein, dass sie bezüglich des blauen Leuchtens
noch Simon Wilby treffen wollte? Den Zettel mit seiner Nummer hatte sie,
nur einen Telefonanschluss musste sie irgendwo im Krankenhaus aufstöbern.
Monica saß im Hinterzimmer ihres Ladens und hatte sich die alte Familienchronik hervorgeholt. Es galt einige Fragen zu klären. Das Leuchten, das
Maureen gestern gesehen hatte und das unerwartete Auftauchen der unbekannten jungen Frau am Vormittag und das, was sie in deren Nähe empfand,
all das ließ sie nicht mehr ruhen. Wer war diese Marcia? Was wusste sie über
den Anhänger? Wieso sollte Maureen den Anhänger schon früher mal getragen haben? War sie eine Seherin, eine Betrügerin oder, was durchaus schlimmer sein könnte, gar eine Bruja? Gott bewahre.
Bislang hielt Monica die Tatsache, dass eines der Mädchen einer jeden Generation ihres Stammbaumes einen Namen mit dem Anfangsbuchstaben M
bekam, für eine Marotte. Einmal damit angefangen, wurde es, vielleicht aus
Tradition, beibehalten und ein Mehr an Geheimnissen hierzu gab es nicht.
Das Studium der Unterlagen bestätigte diese M-Manie. Ihr Name fing mit
einem M an, Marthas und Maureens Name ebenfalls. Martha erzählte ihr
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einmal von einem Gespräch mit Großmutter Mathilda, als sie achtzehn war.
Mathilda sprach davon, dass sie die siebente Generation mütterlicherseits sei,
die einen Vornamen mit M bekommen hätte. Mutter Margarita wäre demnach die achte, Martha und sie die neunte und Maureen somit die zehnte Generation. Auch von den davor liegenden Generationen sechs bis zwei wusste
Mathilda zu berichten, zurück bis noch vor der Unabhängigkeit Mexikos im
Jahre 1821. Alle lebten sie ausnahmslos in dieser Region. Die Frau der zweiten
Generation sollte noch einen indianischen Namen getragen haben und lebte
bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Wessen Kind diese Frau war, hatte auch
Mathilda nicht herausbekommen können, wohl aber, dass auch sie der Beschreibung nach schon einen seltenen ovalen Anhänger getragen haben sollte.
Monica war plötzlich hellwach: Irgendetwas sagte ihr, dass diese M-Vornamen möglicherweise doch keine Marotte, sondern gewollt waren. Aber aus
welchem Grund? Hing dieser ovale Anhänger, der nun Maureen schützen
sollte, damit zusammen? Er zeigte das Bildnis des heiligen Franziskus und
die Datierung 1769. War das ein Hinweis? Die indianische Trägerin dieses
Anhängers musste ihn bekommen haben, denn zur Zeit der Datierung konnte sie unmöglich schon gelebt haben, wohl aber deren Mutter. Wenn diese
den Anhänger ebenfalls schon getragen hatte, so lebte sie zur Zeit, da die
Franziskaner die missionarische Arbeit der Jesuiten fortführten, und das war
so um Anno 1767.
Da in Monicas Laden quasi das halbe Stadtarchiv untergebracht war,
durchforschte sie bis tief in die Nacht die alte Historie der Region. Sie fand
spontan nichts Auffälliges bezüglich der Franziskaner, was nicht ohnehin bekannt war. Wohl stieß sie auf den traurigen Fall der `Bruja von San José de
Francia´, den man in der 50er Jahren seitens der Stadt werbewirksam aufgebauscht hatte. Deren Taufname sollte den Werbeleuten nach Margarita gewesen sein, laut ihren Unterlagen dagegen Magdalena. Hm, begannen beide
auch mit einem M.
Als sie schließlich noch Daten und Hintergründe dieses Falls recherchierte, wurde ein lange gehegter Verdacht zur Gewissheit: Immer wieder tauchte dieses schöne wie ominöse bläuliche Leuchten über dem Missionshügel
auf, und das nur einmal pro Generation, und immer waren ihre weiblichen
Vorfahren irgendwie daran beteiligt gewesen, und immer im Alter zwischen
achtzehn und vierundzwanzig Jahren. Sie war sich sicher, dass das jetzige
Leuchten kein Zufall war.
Als die Tankstelle gegen 18 Uhr in Sicht kam, sah Maureen sofort die Unmengen an gelb leuchtenden Trassenbändern, die beide Zufahrten zur Tank119

stelle versperrten. `POLICE LINE DO NOT CROSS´, stand drauf. Sheriff
Ramirez und sein Deputy waren demnach nicht untätig gewesen. Zudem
informierten an beiden Zufahrten Schilder darüber, dass diese Tankstelle vorübergehend geschlossen wäre.
Sie fuhr weit in die Einfahrt zu Phils Wohnhaus hinein, um hinter sich
noch einem weiteren Auto Platz zu bieten, das sie erwartete. Sie stieg aus und
am Wagen angelehnt betrachtete sie Phils verwaisten Arbeitsplatz. An Stelle
der Kisten mit den Orangen standen jetzt zwei Stühle.
Ein langhaariger Mann, Mitte 60, mit einem Winchestergewehr, trat aus
der Tür und setzte sich auf den Stuhl gleich neben dem Eingang. Gestern
waren da noch keine Stühle, war sich Maureen sicher.
Als der Mann herüberschaute und sie sah, stand er auf und kam mit der
Winchester am langen Arm auf sie zu getrottet.
Maureen erkannte in ihm einen der Indianer, die Phil im Krankenhaus
besucht hatten.
»Was machen Sie hier?«, fragte er missmutig. »Tanken können Sie
nicht!«
»Will ich auch nicht. Ich bin hier mit einem Bekannten verabredet«, erwiderte Maureen.
Der Indianer stand jetzt direkt vor ihr: »Moment mal, Sie waren heute im
Krankenhaus in Santa Ana. Sie haben Philave Moryay besucht!«
»Wen, bitte?«, fragte sie.
»Der, der sich jetzt Phil Morley nennt.«
»Ja, den besuchte ich, wie Sie«, antwortete Maureen.
»Was wollten Sie von unserem Stammesbruder?«
»Sehen, wie es ihm geht. Ich mag ihn. Außerdem war ich es, die ihn
schwerverletzt hinter dem Bruja Roca gefunden hat. Und Sie? Weshalb waren Sie bei ihm, und dann gleich noch zu dritt?«
Der Mann fixierte die junge Frau vor ihm genau: »Sie sind die Tochter
von Monica und Pedro Lomez, nicht wahr?«
»Ja, und wer sind Sie?«
»Poca Kaay ist mein Name und danke, dass Sie ihn gerettet haben. Der
Stamm der Kumeyaay und der Regenclan dankt es Ihnen!«, dabei neigte er
sein Haupt nach vorne.
»Schon gut! Aber Sie haben meine Frage nicht beantwortet«, hakte
Maureen nach, »weshalb besuchten Sie ihn? Und von wem wussten Sie überhaupt, wo er lag?«
»Der Deputy-Sheriff informierte uns. Wir suchten Philave auf, weil er ein
Clanangehöriger ist. Er führt die Tankstelle im Auftrag des Clans. Vielleicht
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wissen Sie es nicht, aber das ganze Stück Land auf dieser Straßenseite von
jenseits des großen heiligen Baumes bis zweihundert Meter rechts der Tankstelle und hin bis zu den Orangenhainen hinter den Häusern gehört unserem
Clan!«, dabei schlug er sich stolz mit der Faust gegen die Brust.
»Aber im Krankenhaus schienen Sie drei sich zu streiten. Wegen Phil?«
»Muss ich Ihnen nicht sagen, es geht nur uns etwas an. Freut mich, dass
Sie an Philave gedacht haben. Unsere Götter werden es Ihnen danken!« Er
drehte sich um und schritt ohne Hast zurück zu seinem Stuhl.
»Poca Kaay, was machen Sie hier eigentlich? Warum ist Phils Bruder nicht
hier? Er hat doch einen Bruder«, rief sie ihm hinterher.
»Aufpassen, Tag und Nacht. Viel Gesindel ist unterwegs, besonders jetzt
während der Jubiläumstage«, antwortete er, ohne stehenzubleiben. »Phils
Bruder ist tot, hat sich vor Jahren erhängt.«
»Und was bedeutet Mheva? Ich hörte es, als Sie und Ihre Begleiter sich bei
Phil im Zimmer lauthals gestritten haben, was mich natürlich nichts angeht,
ich weiß. Aber es muss wichtig sein, denn sie sagten es einige Male.«
Der Indianer blieb stehen.
»Auch Phil sagte es, als ich ihn hinterm Bruja Roca fand«, legte Maureen
nach.
Der Mann sagte etwas Unverständliches, drehte sich wieder um und kam
erneut auf Maureen zu. »Philave hatte es gesagt? Zu Ihnen, der Tochter von
Monica Lomez?«
»Ja. Und mehr!«
»Was mehr? Sagen Sie es mir!«
»Er sagte was von die Zeichen mehren sich und Sonntag wird Mheva kommen, etwas von umgebene Dunkelheit und Ende haben oder so ähnlich. Ach
ja und ich soll auf mich achtgeben ...! Wissen Sie, was das bedeutet? Oder war
Phil Morley nur verwirrt und durcheinander von den Spinnenbissen?«
»Vorher hat er das Ihnen gegenüber nie erwähnt? Wenn Sie hier tankten
oder bei anderer Gelegenheit?«
»Nein, niemals. Was ist denn Mheva, verflixt? Sie kennen das Wort doch
auch, Sie müssen es wissen, klingt indianisch!«
»Interessieren Sie sich für Wettervorhersagen?«
»Nicht direkt. Hier ändert sich das Wetter doch eh nicht«, entgegnete
Maureen, »wieso fragen Sie?«
»Weil hier in dieser Region Südkaliforniens die Schönwetterhochs historische spanische Namen bekommen und zwar männliche. Die Tiefs, also die
Schlechtwetterfronten dagegen historische Namen von Indianerinnen. Da
alle Indianerinnen, genau wie auch die Männer, bei der Christianisierung vor
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über 200 Jahren spanische Namen bekamen, ist hier die Auswahl natürlich
sehr begrenzt. Und das nächste Tiefdruckgebiet, das uns heimsuchen wird,
hat den Namen Mheva erhalten, soviel ist sicher. Und im Krankenhaus war
das etwas zu laute Thema halt, wie das Tankstellengrundstück bei einem Unwetter geschützt werden kann, jetzt, wo Philave nicht da ist!« Der Indianer
beugte sich etwas vor und schaute Maureen in die Augen: »Zufrieden mit
der Antwort?«
»Poca Kaay, erwarten Sie denn ein Unwetter?«
»Ja, schon sehr bald! Und Sie können es dann beim Namen nennen!«
Maureen nickte: »Ja, das kann ich dann wohl. Und zufrieden bin ich mit
der Antwort insoweit, dass ich jetzt weiß, dass Mheva der Name einer Indianerin aus der Zeit Neu-Spaniens gewesen sein muss. Danke!«
Der Alte mit der Winchester machte sich ohne weiteren Kommentar wieder auf den Weg zu seiner Sitzgelegenheit.
Maureen schaute ihm nach, grübelte, war sich nicht sicher, ob der Alte ihr
etwas aufgetischt hatte, um sie zu beruhigen oder um weiteren Fragen aus
dem Weg zu gehen oder ob er sie einfach nur loswerden wollte.
In diesem Augenblick rollte ein grüner Käfer bis vor das gelbe Absperrband.
Als Simon Maureen am Golf stehen sah, setzte er zurück und stoppte hinter ihrem Wagen. Er schaltete den Motor aus, stieg aus und näherte sich Maureen, die ihm einige Schritte entgegenkam.
»Hi, so trifft man sich wieder!«, begrüßte er lächelnd die junge Frau, die
ihm seit gestern nicht mehr aus dem Kopf gehen wollte. »Und wieder nahe
des Bruja Rocas. Sollte das Felsstück etwa unser Schicksalsstein werden?«
»Schon möglich! Hallo, Mr. Wilby«, begrüßte sie ihn ihrerseits. »Schön,
dass Sie kommen konnten!«
Er deutete kurz auf die Trassenbänder und dann auf den Mann mit dem
Gewehr, der sie nicht aus den Augen ließ: »Was ist denn passiert? Ist Phil
nicht hier und warum sitzt da ein Indianer mit einem Gewehr?«
Die Fahrt von Dixtonis Flat nach San Diego verlief für Monica trotz des
Feierabendverkehrs ohne besondere Vorkommnisse, allein ein dunkler
Mercedes sorgte bei einem riskanten Überholmanöver für etwas Unbehagen.
Begrüßt wurde sie von ihrer Schwester gegen 19 Uhr am Hintereingang
des Centers. Mit Hilfe von Marthas Schlüssel gelangten sie ins Gebäude
und machten sich auf den Weg zum Leseraum und Marthas Büro in den
ersten Stock.
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Martha bemerkte sehr schnell, dass ihre jüngere Schwester ungewöhnlich
nervös war und meinte: »Lass mich raten: im Jubiläumsstädtchen geschehen
gerade seltsame Dinge, ist es nicht so? Und das bereitet dir Unbehagen und
eine gewisse Sorge um Maureen. Du willst nun mehr wissen, was es mit Dixtonis Flat und der Bruja-Legende auf sich hat, richtig? Ich habe dir schon oft
geraten, endlich dem offen gegenüberzustehen und dich damit zu beschäftigen. Doch bislang wolltest du das nicht wirklich. Selbst nach Pedros Tod
nicht. Hoffentlich ist es jetzt nicht zu spät. Ach ja, hier ist Maureens iPhone.
Das hat sie im Waschraum verloren. Sie hatte deswegen schon angerufen. Der
Akku ist ist aber ziemlich leer.«
Monica steckte es ein und entgegnete: »Da wird sie sich freuen und genau,
Martha, mich der Wahrheit zu stellen, deswegen bin ich hier. Ich hoffe, Maureen findet meinen Zettel mit der Notiz, dass ich hier bei dir bin. Habe ihn
extra an das UK-Cappy geklebt und auf ihr Bett gelegt.«
»Dann wird sie es auch finden und macht sich keine Sorgen!«, entgegnete
Martha.
»Also, Martha, der Grund meiner Unruhe ist folgender: Gestern tauchte eine Fremde in der Stadt beziehungsweise in meinem Laden auf, just zu
der Zeit, als ich noch einen Termin in der Stadt hatte und Maureen alleine im Laden war. Als ich dann später dazukam und jener gegenüberstand,
passierten eigenartige Sachen, auch mit dem Wetter draußen, und als ich
sie zufällig berührte, war mir ganz seltsam zumute. Dabei hielt ich sie zunächst für eine ganz gewöhnliche Kundin und eine Besucherin des Festes
am Wochenende. Sie nannte sich Marcia und interessierte sich auffällig für
Maureen!«
»Gewöhnliche Kundin? Das war sie mit Sicherheit nicht! War Maureen
die ganze Zeit auch anwesend?«
»Ja. Als ich hinzukam, sprachen sie bereits miteinander. Maureen erzählte
mir später, sie hatten sich bereits vor Phil Morleys Tankstelle getroffen!«
»Sieh an: in der Nähe des Bruja Rocas. Wirkte sie aggressiv euch gegenüber?«
»Nein, überhaupt nicht«, antwortete Monica, »eher freundlich. Und
noch etwas geschah: Maureen erzählte, dass sie am selben Abend bei der
Ruine der alten Franziskaner-Mission ein seltsames Leuchten im Feld
wahrnahm!«
»Ein blaues Leuchten?«
»Ja, ein blaues Leuchten und ein intensives. Gleichzeitig begannen genau
dort unzählige Vögel ihre Lieder zu singen.«
»Okay, das Leuchten kennen wir beide ja schon. Ist sonst noch etwas pas123

siert auf oder am Hügel, nachdem Marcia aufgetaucht war? Etwas, was nicht
normal schien?«
»Ja, da war der Spinnenangriff auf Phil Morley. Maureen fand ihn mehr
tot als lebendig hinter dem Bruja Roca. Und in der letzten Nacht sah ich
in alter Indiomissionskleidung eine Frau Richtung DixFlat laufen, direkt an
meinem Haus vorbei. Sie trug einen Strick um den Hals und hat mir zugewinkt, glaubte ich jedenfalls. Dass die Verkleidete noch auf dem Weg zum
Fest war, konnte eigentlich nicht sein, so mitten in der Nacht. Na ja, und
dann war da noch das Mini-Erdbeben, aber davon hat Maureen dir sicher
schon berichtet.«
»Und die Fremde, die sich Marcia nannte, war wirklich nicht aggressiv,
sagst du, hm? Sollte sie etwa nicht jene Bruja sein, deren Rache wie ein
böses Omen über der Stadt schwebt? Dann ist da noch etwas anderes, das
der Stadt und seinen Menschen schaden will. In welcher Form auch immer.
Wo wir einmal dabei sind: Gestern war doch Maureen bei mir im History Center, der Bücher wegen. Kurz waren wir auch im Kellerwaschraum
des Centers. Dort stürzte Maureen über einen blöden, im Wege stehenden
Putzeimer und dabei muss ihr unbemerkt das iPhone aus der Hosentasche
gerutscht sein. Auslöser des Sturzes war wohl, dass sie irgendetwas im Spiegel gesehen hatte und sich erschrak. Ich sah dort auch etwas, was Maureen
aber nicht sah: Eine Hand, an der der halbe kleine Finger fehlte, erschien
schemenhaft für Sekunden im Spiegel. Schnell bugsierte ich Maureen raus
aus dem Raum. Als ich heute das iPhone suchte und auch fand, sah ich, dass
alle drei Spiegel im Raum Sprünge aufwiesen, deren Anordnung jeweils bizarre, aber dennoch eindeutige `M´s darstellten. Da war mir sofort klar,
hier geht etwas ab und das betrifft auch oder in besonderem Maße unsere
Maureen. Ich hoffe natürlich, dass das nicht so ist. Wir werden dem Spuk
gemeinsam auf die Spur kommen, Schwesterherz, ganz sicher. Und ich denke, es hat auch was mit Dixtonis Flat und seiner Geschichte zu tun. Bei
der Suche nach Hintergründen und Erklärungen – nimm du dir die Jahre
der Entstehung der Stadt vor und achte auf Auffälligkeiten, nicht auf das
hinlänglich Bekannte, sondern auf Neues. Ich werde, gleich nebenan von
meinem Büro aus, alte Verträge und Urkunden in Augenschein nehmen,
soweit mein Altspanisch dafür ausreicht. Machen wir uns an die Arbeit.
Nicht aggressiv, sagst du, hm, da passt etwas nicht. Ist Marcia denn auch
wirklich der richtige Name?«
Sie übergab Monica mit ernstem Gesicht einen vorbereiteten Zettel
mit den Center-Computercodes samt Pfadbezeichnungen, wo sie die relevanten historischen Aufzeichnungen über den Ort finden konnte. Damit
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könne sie sich später von zuhause aus noch einmal in den Centerrechner
einloggen, so Bedarf war.
Man beschloss, nicht länger als 23.30 Uhr im Center auf Entdeckungstour
zu gehen.
Monica war schon einige Male wegen anderer Anfragen hier gewesen,
kannte sich also mit den Computern im Leseraum aus und hatte auch recht
schnell die gespeicherten historischen Daten über das Wirken der ersten
Franziskaner in dieser Gegend gefunden und eingegrenzt. Nun galt es, Beleg um Beleg, Aufzeichnung um Aufzeichnung zu lesen und auszuwerten.
Ihr Spanisch sollte dafür ausreichen. Martha hatte beiläufig bemerkt, dass
es keine zehn Tage her war, dass sich ein anderer Besucher des Centers für
das Leben und Wirken der Franziskaner in Südkalifornien sehr zu interessieren schien, besonders wie die Besitzansprüche der Ordensländereien
nach Beendigung der Missionsarbeit und dem Verlassen der Region geregelt worden waren. Es war ein Mitarbeiter der Denkmalschutzbehörde aus
Sacramento.
Es war noch reichlich Zeit bis zur 20 Uhr-Verabredung und so näherte sich
Maureen ganz gemächlich zu Fuß von der Alamo Street kommend der Plaza mit dem Francesco-Brunnen. Die Notiz ihrer Mom an dem Cappy hatte
sie gelesen.
Sie wusste nicht mehr, wer davon angefangen hatte, als sie und Simon sich
an Phils Tankstelle trafen, um über die Flora des Hügels und das ungewöhnliche, massenhafte Auftreten von Spinnen zu reden, aber irgendwann war man
dann auf das Fest in der Stadt zu sprechen gekommen und beschloss, sich am
Brunnen auf der Plaza zu treffen. Bei den Fragen zum Hügel hatte er ihr allerdings nicht konkret helfen können. Sie würde Cary Phillips fragen müssen,
den Seismologen aus ihrem Freundeskreis.
»Verdammt, die schon wieder!«, murmelte Maureen, als sie am Brunnen nicht nur Simon, sondern auch Marcia stehen sah. Diese trug jetzt ein
enges, rotes Kleid. Dazu rote Pumps und rote Handschuhe. Einen schwarzen Seidenschal hatte sie sich leger um den Hals gelegt und auf der Nase
saß die obligatorische dunkle Sonnenbrille. Über die Schulter hing eine
schwarze Ledertasche und auch jetzt trug sie ihre Haare zu einem Zopf
geflochten.
»Ha«, murmelte Maureen, »mit dem Cappy von UK hätte ich auch
etwas Rotes tragen können, nicht nur sie.« Aber die rötlich verschmutzten
Buchstaben ließen sie anders entscheiden. Am morgigen Tag wollte sie auch
historisch aufgedonnert erscheinen, aber für heute hielt sie ein weißes T125

Shirt ohne Aufdruck und die graue Lieblingsjeans im Destroyed-Look für
perfekt, dazu weiße Turnschuhe.
Sie näherte sich beiden langsamen Schrittes und registrierte genau, dass
Simon sich angeregt mit Marcia unterhielt.
»So ist das also«, zischte sie leise vor sich hin, »Miststück!« Und wieder
stieg Unbehagen, ja fast Groll in ihr hoch. Sie überlegte, sollte sie kehrtmachen?
»Maureen, hier sind wir«, hörte sie ihren Namen rufen.
Offensichtlich war sie gerade von Simon entdeckt worden, denn schon
kam er auf sie zu.
Nach kurzer Begrüßung zeigte er ihr ein Postkartenbüchlein, das er von
Marcia erhalten hatte, als Dankeschön dafür, dass er ihren schwarzen Handschuh gefunden und soeben zurückgegeben hatte.
Maureen erkannte das Büchlein. Ihre Mutter hatte es Marcia vor wenigen
Stunden erst verkauft. Sie konnte nicht sagen, ob sie sich durch diese Tatsache jetzt besser fühlte. Sie nahm es, blätterte es flüchtig durch und entdeckte
die Bruja-Roca-Karte, die sie blutverschmiert in Phils Krankenzimmer gesehen zu haben glaubte.
Als würde sie Maureens Gedanken lesen, meinte die hinzugekommene
Marcia lapidar: »Ganz harmlos alles, meine Liebe, außerdem muss ich jetzt
noch weiter, jemandem einen Besuch abstatten. Übrigens, in Santa Ana war
ich heute nicht. Was sollte ich auch dort. Viel Spaß noch Ihnen beiden.«
Sie tippelte davon und ließ Simon und Maureen am Brunnen zurück.
Marcias Aussage und deren offene Art schien Maureen tatsächlich beruhigt zu haben, vorerst. Wer aber war dann die Doppelgängerin?
Simon wandte sich Maureen zu: »Schön, dass Sie da sind!« Er gab Maureen nachträglich zwei Begrüßungsküsschen: »Ich bin auch noch nicht lange
hier. Bevor wir uns ins Getümmel werfen, sollten wir noch eine Kleinigkeit
essen. Was halten Sie davon?«
»Keine schlechte Idee!«
»Okay, und wo sollen wir einkehren?«
»Ich schlage das DixxInn II in der Dalton Street vor. Wir brauchen nur
quer über den Platz und dann in die erste Seitenstraße. Das Essen ist dort
besser als im gleichnamigen Laden hier an der Plaza!«
»Gut, dann lade ich die junge Dame ins DixxInn II ein. Auf das neue Kennenlernen sollte man schließlich anstoßen und natürlich auch etwas essen!«
Das Lokal war nicht unbedingt ein architektonischer Hingucker. Billigbauweise, wie die meisten schnell aus dem Boden gestampften Gebäude des Besitzers Dixtonis. Das Essen aber war absolut passabel.
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Maureen und Simon hatten einen Tisch am hinteren Ende des Raumes
bekommen, gleich neben einem kleinen, verschlossenen Saal für besondere
Festivitäten.
Zwei Gläser Wein waren bereits geleert und das Essen stand vor ihnen auf
dem Tisch, als Maureen, durch das Dröhnen mehrerer Motorräder aufmerksam geworden, durchs Fenster nach draußen blickte.
»Oh oh«, bemerkte sie, »Ärger bahnt sich an. Pitbull Barry besucht mit
seinen degenerierten Jungs die Stadt. Aber normal besucht er immer den
DixxInn-Laden an der Plaza.«
Schon wurde die Eingangstür aufgerissen und der ungepflegte Rockerchef
betrat mit einem Teil seiner Gang das Lokal. Er sah sich um, als suchte er
jemanden. Bingo.
Schnell hatte er Maureen Lomez entdeckt, die Tochter der hartnäckigen,
verkaufsresistenten Buchladenbesitzerin.
Natürlich sah auch Maureen den tumben Rocker und wusste, dass der
jetzt sicher Ärger machen würde. Ein Gast, der zufällig im Weg stand, wurde
brutal zur Seite gestoßen.
Schon kam der Trupp geradewegs auf ihren Tisch zu und begann bereits
aus einiger Entfernung Pöbeleien gegen ihre Mutter auszustoßen.
Simon, gar nicht ängstlich, sprang auf und stellte sich dem Mann mutig
entgegen. Noch bevor er einige Worte an den Rockerboss richten konnte,
traf ihn ohne Vorwarnung die Rechte des glatzköpfigen Bronco, des Adjutanten von Pitbull Barry.
Simon stürzte der Länge nach zu Boden und riss dabei die Tischdecke und
zwei Teller vom Tisch herunter. Seine Nase begann zu bluten.
Maureen sprang vom Stuhl auf und kniete sich zu ihm auf den Boden.
Auch das Personal kam herangeeilt, traute sich aber nicht, der Schlägertruppe Paroli zu bieten. Sie wussten, dass der Trupp zu Bürgermeister Dixtonis gehörte, und dass Dixtonis auch Eigentümer dieses Lokals war. Wer wollte
schon seinen Job hier verlieren und dann mit den Niedriglohnmexikanern auf
Dixtonis´ Orangenfeldern arbeiten müssen. Hilfe vom Büro des Sheriffs war
ebenfalls nicht zu erwarten. Wenn Pitbull mit seinen Leuten in die Stadt kam,
hatte der Sheriff seltsamerweise meistens außerhalb zu tun. So war das halt.
Andere Gäste verließen verängstigt das DixxInn II.
In diesem Moment betrat Marcia das Lokal. Und wie.
Gleich einem Catwalk schritt sie auf Pitbull zu, baute sich vor ihm und seinen Männern auf und stemmte ihre Hände in die Hüften. »Lasst die Hände
von der Frau!«, raunte sie.
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Bronco, der einzige Glatzkopf der Gruppe, lachte auf: »Oder was? Haha,
willst du nicht die Brille abnehmen, kleine Chilifrau!«, pöbelte er lachend.
»Bist wohl auch so scharf wie du rot bist!«
»Du verdreckter, stinkender Kerl«, entgegnete Marcia völlig ruhig, »du
solltest lieber hoffen, dass ich sie aufbehalte. Und jetzt benimm dich, sonst
werde ich mit dir kurz hier in den Nebenraum verschwinden!«
»Ho ho ho«, johlte der Rockertrupp amüsiert auf.
»Warum nicht?«, grinste Bronco, trat die Tür zum kleinen Saal auf und
forderte Marcia auf, ihm zu folgen.
Ein Lächeln überzog ihr Gesicht, dann folgte sie Bronco.
»Nicht, Marcia!«, mahnte Maureen lauthals.
Diese schaute sie an: »Haben Sie keine Angst, ich werde diesem Rüpel
Manieren beibringen.«
Schon schloss sich die Tür hinter ihr und dem Rocker.
Erneutes Grölen von Pitbull Barry und seinen Männern.
»Wird auch Zeit, dass Bronco Manieren lernt«, prustete Pitbull heraus.
Wieder Gegröle und Gelächter.
Dann mahnte er mit ausgestreckten Armen zur Ruhe und tat übertrieben besorgt. Er stieß einen seiner Typen an: »Los, rein mit dir, pass auf, dass
Bronco von der Frau noch was übrig lässt. Los, mach schon!«
»Ja, Boss«, kam es lachend rüber und schon war er auch durch die Tür.
Maureen sprang auf und brüllte: »Ich muss da rein!«
Aber sofort wurde sie unsanft auf den Boden zurückgestoßen. »Nichts da,
Büchermuschi, hierbleiben«, Pitbull grinste sie hämisch an, »kümmere dich
um deinen Beschützer!«
Simon war wieder etwas klarer bei Verstand. Aus seiner Nase blutete es
aber weiterhin. Möglicherweise war das Nasenbein gebrochen. Er fasste dagegen und verzog das Gesicht vor Schmerzen. Ein kurzes Stöhnen.
Maureen wandte sich ihm zu.
In diesem Moment sprang die Tür wieder auf und mit verheultem Gesicht
kam Bronco in den Speiseraum zurück: »Meine Hände sind weg! Meine
Hände, seht nur. Sie sind nicht mehr da. Oje, oje. Einfach weg!«
Alle starrten auf Broncos große Pranken. Jeder sah sie.
Pitbull Barry trat Bronco entgegen und knallte ihm eine rechts und links
um die Ohren. »So, du harter Typ, wieder wach? Oder was? Sieh, deine dreckigen Pfoten sind da, wo sie hingehören. Siehst du sie?«
Bronco schaute von seinem Boss auf seine Hände und heulte erneut los:
»Nein, ich sehe sie nicht und ich fühle sie nicht. Oh Gott, meine Hände
sind weg!«
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In diesem Moment stürzte der zweite Rocker aus dem Saal, sprang auf
Pitbull Barry zu, packte ihn am Kragen. In den Augen funkelte totales Entsetzen. Er versuchte was zu sagen, aber es kam nur ein Gestammel zustande.
»Was ist – Arschloch? Hast du vielleicht keine Füße mehr, hä?«, brüllte
Pitbull Barry schon leicht genervt von dem ganzen Gejammer. »Nimm deine Drecksfinger von meiner Kutte!«
Der Mann versuchte sich zu beruhigen, schaffte es aber nicht. Er drehte
sich mit weit aufgerissenen Augen zu der am Boden knienden Maureen und
schrie fast beschwörend: »Deine Beschützerin ist ein Monster, wenn sie die
Brille abnimmt, weißt du das, ein Monster … es war plötzlich grünliches
Licht im Zimmer … dann löste sich ihr Kopf vom Hals und schwebte bis zur
Decke des Saales … dann lag er auf dem Boden zwischen meinen Füssen …
und überall Spinnen ... ein Monster – ein mexikanisches Bruja-Monster ist
sie … bei Montezuma … ihr Kopf sitzt nicht fest auf ihrem Körper, ich hab´s
gesehen, uuaah!«
Alle schauten auf die zwei Jammerlappen und auf Pitbull Barry, erwarteten
dessen Reaktion, als sie plötzlich eine Frauenstimme völlig relaxt sagen hörten: »Die Jungs sollten mal besser die Finger vom Kokain und vom Tequila
lassen. Dann hätten sie auch weniger Wahnvorstellungen!«
Alle Köpfe flogen herum.
In der Saaltür stand eine lächelnde junge Frau in engem roten Kleid. »Liebe Rocker, ihr solltet jetzt das Lokal besser ganz schnell verlassen. Und grüßen Sie mir Bürgermeister Dixtonis. Wenn er fragt, an wen ihr geraten seid,
sagt ihm, es war das große M! Er wird es verstehen, garantiert.«
Fluchtartig verließen Pitbull Barrys Männer das Lokal, rannten dabei einige Stühle um.
Pitbull ging ebenfalls, drehte sich aber noch einmal um, kam auf Marcia
zu und hob drohend den Finger: »Wir sind noch nicht fertig miteinander!«
»Das kann schon sein, Cojote Barry, oder wie dein Name ist, in der Zwischenzeit solltest du dich um deinen Bruder Chuck kümmern. Ich hege die
Vermutung, du vermisst ihn, oder doch eher deinen Buick, oder – oh weia
– deine Desert Eagle, 9mm? Vor wenigen Tagen war sie noch im Einsatz, für
eine Sache in Temecula … ich weiß das!«
Pitbull machte große Augen: »Woher weißt du Miststück von der Knarre
und von Temecula? Und du kennst meinen Bruder?«
»Gott bewahre, nein! Doch eine Ahnung sagt mir, im Bereich der Tankstelle von Phil Morley am Bruja Roca hängt er ab. Dort würdest du ihn
möglicherweise zwischen zwei Uhr nachts und Sonnenaufgang finden, aber
keinen Schrecken bekommen, er sieht ziemlich fertig aus. Den Buick und
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die Knarre dagegen kannst du vergessen. Einen schönen Abend noch, deine
Jungs warten auf dich.«
Der Rocker trat dichter an Marcia heran, wollte noch eine Drohung loswerden, aber als er sah, wie sie Anstalten machte, die dunkle Brille abzunehmen, drehte er sich um und verließ das Lokal ohne weiteren Kommentar.
Sekunden später röhrten die Maschinen davon.
Ein Motorrad allerdings blieb zurück: Broncos Harley. Er war bei einem
Kumpel mitgefahren. Er hatte absolut keine Traute, `ohne Hände´ zu fahren.
Die wenigen verbliebenen Gäste, die alles mitbekommen hatten, kamen
vorsichtig näher, wagten angesichts dieses unheimlichen Vorfalls nur zu flüstern.
Hinten am Küchendurchgang begann ganz verhalten eine Frau indianischer Abstammung, die hier als Küchenhilfe arbeitete, zu applaudieren.
Dann verschwand sie lächelnd in die Küche.
Auch die anderen Gäste begannen nun zu klatschen.
Maureen hatte sich unterdessen um Simon gekümmert und ihm wieder
auf den Stuhl geholfen.
Marcia trat an Simon heran, beugte sich über ihn, dass ihr Zopf ihm fast
ins Gesicht fiel. Während sie mit Daumen und Zeigefinger über seinen Nasenrücken strich, flüsterte sie mit leicht ernstem Unterton: »Eine gute Vorstellung, sich so gegen die Rocker stellen, um den Beschützer zu spielen. Aber
mich täuschen Sie nicht!«
Der junge Mann schaute die Frau an, suchte nach einer passenden Antwort für sein Eingreifen, fand aber keine. Staunend hatte er soeben verfolgen
können, wie eine derart schlanke Marcia mit diesen Kerlen umgegangen war.
Unterdessen war Maureen auf dem Weg zu den Toiletten, um sich zu säubern und um sich frisch zu machen. Als sie an der Küchentür vorbeikam,
stand plötzlich die Küchenhilfe vor ihr. Sie umarmte Maureen und drückte
sie spontan an sich: »Das hat sie gut gemacht!«, flüsterte sie der Überraschten leise zu. »Die Kerle haben das längst verdient!«
»Es war Marcia, die Simon beschützte und die Rocker vertrieben hat«,
antwortete Maureen.
»Genau genommen: Sie hat Sie beschützt, Maureen!«
»Sie kennen mich?«
»Sie sind doch die Tochter der Buchhändlerin, nicht wahr? Haben Sie
nicht den armen Phileva Moryay hinter dem Bruja Roca entdeckt?«
»Sie meinen Phil Morley?«
»So nennt sich der Kumeyaay seit 1963, seit er die Tankstelle führt. Also,
Maureen, ich denke, Marcia ist nicht zufällig hier in Dixtonis Flat – ausge130

rechnet zur 225-Jahr-Feier der Stadt. Sie haben sie früher noch nie gesehen,
stimmt´s? Ach, was plaudere ich. Kommen Sie, ich helfe Ihnen, die Kleidung
zu säubern. Mein Name ist übrigens Silva Taxa.«
»Und weshalb, glauben Sie, ist sie hier, Silva?« fragte Maureen, neugierig
geworden. Sie war sich nicht sicher, ob sie vom wahrscheinlichen Tod Phils
etwas sagen sollte.
»Na, um über Sie zu wachen und wegen der alten Urkunde. Deswegen
sind auch die Kumeyaay-Indianer vom Regenclan so in Aufregung. Ich weiß
das, weil mein Bruder Poca Kaay einer von denen ist.«
Maureen wurde erneut von ihr gedrückt und sie sah ein kurzes Blitzen in
den Augen der kleinen Frau. Dann verschwanden beide in den Waschraum.
Dieser hatte Fenster, wenn auch kleine.
Wieder zurück wollte Maureen von Marcia wissen, was da eigentlich mit
den Männern im Saal passiert wäre.
»An der Universität von Mexico City lernte ich eine echte Bruja, aber
eine von den Guten, kennen«, erklärte Marcia, »diese hatte mir dann nach
einiger Zeit die effektvolle Anwendung diverser magischer Formeln verraten,
nichts Weltbewegendes, nur so kleine Psychotricks. Und mit denen kann
man sich schon sehr gut aufdringliche Kerle vom Leib halten!«
»Kleine Tricks? Na, ich weiß nicht«, staunte Maureen, »ich fand sie
schon äußerst beeindruckend und wirklich effektvoll. Und die Rocker offensichtlich auch!«
Simon nickte zustimmend, doch Marcia winkte lässig ab: »Ich hatte halt
eine gute Lehrerin!«
Eine von Simon bestellte Runde Tequila anlässlich seiner wundersamen
Genesung (sein Nasenbluten hatte plötzlich aufgehört und er spürte seltsamerweise keinerlei Schmerzen mehr) kam auf den Tisch, doch Marcia sagte
kopfschüttelnd: »Ohne mich, ich brauche meine Energie für den morgigen
Tag. Sorry, aber ich muss gleich noch wo hin. Bye!«
»Was passiert denn morgen«, wollte Maureen wissen.
»Warten Sie es ab«, lautete die kurze Antwort, begleitet von einem Lächeln.
Simon bekam, und dass überraschte ihn, von Marcia ein Küsschen zum
Abschied. Während sie Maureen verschmitzt zuzwinkerte. Dabei flüsterte
sie Simon mit scharfem Ton und veränderter Stimmlage ins Ohr: »Unterstehe dich, Maureen zu verführen oder ihr gegenüber überhaupt etwas von
Liebe zu säuseln. Ich weiß, du bist auch ein Romonio und du verfolgst einen
perfiden Plan. Deine Identität ist so falsch wie das Gerücht, in einen echten
Tequila gehöre ein Wurm. Also benimm dich wie ein Gentleman und beende
das mit Maureen, sonst lernst du mich kennen!«
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Maureen sah nicht Simons blasses Gesicht, sondern nur den Handschuh in
Marcias Hand, den sie gerade aus ihrer Tasche geholt hatte und mit dem sie
ihr zuwinkte. Sie stutzte: wollte Marcia sie ärgern – wie schon am Bruja Roca?
Marcia verließ flotten Schrittes das Lokal, so wie sie es auch betreten hatte.
Zurück blieben zwei irritierte Leute und zwei Gläser, randvoll gefüllt mit
Tequila – ohne Wurm.
Wieder hatte Monica Lomez eine Textseite überflogen und enttäuscht weitergeklickt.
»Irgendwo muss der Name doch zu finden sein«, ermutigte sie sich selbst,
»irgendwo.«
Der nächste Aufsatz folgte und wieder nur Buchstabengeflimmer.
Statt den Inhalt zu sichten, lehnte sie sich erst einmal im Stuhl zurück,
musste kurz verschnaufen. Auch die Augen schmerzten schon, zeigten erste
Ermüdungserscheinungen, kein Wunder nach fast 35 Einträgen zum Thema
`Christianisierung und Besiedelung Baja Californias´.
Sie atmete einige Male tief durch und rieb sich die Augen, während sie
durch den großen Leseraum blinzelte.
Trotz abendlicher Resthelligkeit und all den weiß und beige gestrichenen
Wänden wirkte es hier im Raum jetzt gegen 21 Uhr doch schon sehr düster.
Natürlich hatte das San Diego History Center um diese Zeit längst geschlossen, doch dank ihrer Schwester war es möglich, jetzt dennoch hier nach
Infos zu suchen, denn Martha war als Mitarbeiterin des Centers glücklicherweise ausgerechnet für das Archiv dieser Abteilung zuständig.
Als sie Martha vor Stunden in San Diego anrief und darum bat, noch ins
Centerarchiv zu dürfen, da sie die Umstände herausfinden wollte, die zu einer Anklage gegen eine Indianerin wegen Verwünschungen gegen Menschen,
Tiere und Pflanzen vor über 220 Jahren im Gebiet des heutigen Dixtonis Flat
führte, reagierte die Schwester gleichermaßen überrascht wie erleichtert.
»Endlich stellst du dich den Tatsachen. Du willst mehr über diese Bruja
von damals erfahren, das ist gut!«, hatte sie nur geantwortet und ihr zugesagt, dass sie ihretwegen dort bleiben und schon mal alle relevanten Daten
auf einen der Rechner im Leseraum des Centers legen würde. Und auch, dass
sie sowieso mit ihr reden wollte.
Martha Chillas, 58 Jahre, nie verheiratet, hatte nach ihrem Studium der
Geschichte Lateinamerikas sofort eine Anstellung im History Center der
zweitgrößten Stadt Kaliforniens gefunden. Gleich darauf war sie in die Millionenstadt gezogen und überhaupt nicht traurig gewesen, Dixtonis Flat endlich verlassen zu haben.
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Während all der langen Zeit als Archivarin konnte sie viel über die Geschichte Südkaliforniens im Allgemeinen und über Orange County im
Besonderen lernen. Ihr vornehmliches Interesse galt den mysteriösen Vorkommnissen, die seit über 200 Jahren ihren Heimatort heimsuchten, und
mit deren Aufklärung sich seitens der Stadt niemand beschäftigen sollte oder
wollte. Genau deshalb mied sie es, sich dort länger als nötig aufzuhalten. Erst
recht, nachdem sie als Siebenjährige von der Mutter in ein Geheimnis eingeweiht wurde, nur wenige Wochen bevor diese bei der Geburt der Schwester
starb. Sie hatte ihrem Mann und ihr das Versprechen abgenommen, falls das
Neugeborene ein Mädchen sei, es Monica nennen zu lassen und diesem dann
Jahre später ebenfalls von dem Geheimnis zu erzählen. Martha versprach es
und das Mädchen wurde auf Monica getauft. Als der Vater nach Vietnam
musste, kam seine Schwester Gabriela ins Elternhaus und kümmerte sich um
sie und ihre kleine Schwester Monica, bis beide volljährig waren. Als sie ihre
Schwester für alt genug hielt, erzählte sie ihr von dem Geheimnis. Es sollte da
um die mysteriösen Fähigkeiten einer Indianerin gehen und darum, dass ihre
Vorfahren auf die eine oder andere Art mit jener Indianerin verbandelt seien.
Zufall oder nicht, immer wieder tauchte in dem Zusammenhang der Name
Margarita und die Bezeichnung Bruja auf. Doch Monica hatte sich stets geweigert, daran zu glauben, und wollte nicht darüber sprechen. Auch bestand
sie darauf, dass Maureen von diesen alten Geschichten nichts erfahren sollte,
vorerst jedenfalls nicht.
Nach dem Vorfall im DixxInn II war Maureens Lust auf einen längeren
Abend in der Stadt vergangen und sie hatte Simon klar gemacht, dass sie sich
nach dem letzten von Silva Taxa spendierten Tequila auf dem Heimweg machen würde, obwohl es erst kurz nach 21 Uhr war. Er akzeptierte es, bestand
aber darauf, sie zu begleiten.
Wortlos schlenderten sie Seite an Seite die Straße entlang.
Maureen schwankte ein wenig, spürte die Wirkung des Agavenschnapses.
Waren etwa schon alle Themen erschöpft oder wollte jetzt nur keiner etwas
Falsches sagen, sinnierte Maureen, sollte sie jetzt nach seiner Hand greifen,
wäre es ein Vorsprung gegenüber Marcia? Ach Quatsch! Sollte er doch die
Annäherung suchen. Hatte sie wirklich vom Tequila einen klitzekleinen
Schwips?
Sie war überrascht, wie viele andere Besucher noch unterwegs waren.
Manche, wie sie, auf der Rücktour von der Stadt, andere erst auf dem Weg
dorthin.
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Plötzlich war es Maureen leid und sie unterbrach das Schweigen: »Ein
wirklich lauer Abend. Man sollte doch noch etwas trinken. Simon, haben
Sie noch Lust auf ein Glas Wein bei uns auf der Veranda vor dem Laden? Es
ist noch nicht halb zehn und keine Scheu, wir sind alleine, meine Mom ist
bis nach Mitternacht in San Diego, hat sie mir jedenfalls als Nachricht hinterlassen. Sie will dort im History Center die Umstände der Gründung von
Dixtonis Flat gründlich durchforschen und auch der Bruja-Legende auf den
Zahn fühlen. Und ich sage dir, sie wird etwas finden, bestimmt!«
Er blickte sie an, und nach einem unsicheren Zögern: »Nach dem ganzen
Tequila? Aber nur ein Glas und wenn wir uns ab jetzt duzen!«
Ihm wurde in diesem Moment klar, dass das die Gelegenheit war, seinen
Plan in die Tat umzusetzen. Dabei sollte Maureen weniger Probleme bereiten. Dass ihre starrköpfige Frau Mutter gerade jetzt in San Diego weilte, kam
ihm sehr gelegen. Sollte sie doch dort Dixtonis Flat unter die Lupe nehmen.
Um sie galt es sich zu kümmern, wenn sie wieder da wäre und das Töchterchen fehlte.
Einen schönen kalifornischen Tropfen hatte Maureen aus Mutters Weinregal
gefischt und nun saßen sie auf der Veranda vor dem Buchladen und genossen
ihn aus zwei sehr alten Gläsern aus Familienbesitz. Zwei Gartenstühle mit
einem kleinen, passenden Rundtisch standen hier Tag und Nacht. Eine Außenleuchte spendete schwaches Licht.
Sie sprachen über den Tag, über Marcia, über deren Aufeinandertreffen
mit den Rockern, über das anstehende Fest und landeten so bei Bürgermeister Dixtonis und dass dieser ihrer Mutter das Haus wegnehmen wollte, wahrscheinlich mit Hilfe des örtlichen Bankers und der von Pitbulls Rockern,
inklusive Gewaltanwendung.
Maureen bemerkte, dass Simon ernster geworden war: »Du bist so ruhig,
bedrückt dich etwas?«
Er suchte nach einer Möglichkeit sie einzulullen und eröffnete ihr dann,
dass zum Höhepunkt des Festes am Sonntag seine Verlobung mit der Tochter
genau dieses Bürgermeisters geplant sei, so richtig öffentlich und so.
Maureen kicherte kurz auf: »Du und Cynthia? Dann ist das tatsächlich
ihr Mazda, den du bei Phil Morley aufgetankt hast. Und? Wo ist deine Zukünftige heute Abend?« Ihre Stimmung schwankte zwischen Enttäuschung,
Ärger und heimlicher Freude, denn er war nun bei ihr und nicht bei der anderen. Der Wein tat sein Übriges.
»Sie ist nicht in der Stadt, sondern geschäftlich für ihren Vater unterwegs.
Als armer Santa Ana Student könnte ich mir so ein Caprio gar nicht leisten«,
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auffallend nervös spielte er mit dem geleerten Glas, »wir waren auf derselben
Hochschule. Ich dachte immer, ich liebe sie, diese kleine Verwöhnte, doch
seit unserem gestrigen Treffen an der Tankstelle hat sich einiges geändert.
Seit gestern bin ich mir nicht mehr sicher, ob Cynthia die Richtige für mich
ist. Nur, wie komme ich aus der Verlobungsnummer wieder raus? Alles ist bis
aufs Kleinste vorbereitet, ihr Alter wird mich fertigmachen, wenn ich einen
Rückzieher mache. Diese Blamage wird er nicht akzeptieren. Es war doch als
passendes Beiwerk für seine große Überraschung für die Stadt geplant, sein
Geschenk an Dixtonis Flat.«
»Ein Geschenk für die Stadt? Und dazu deine Verlobung mit seiner Tochter? Das wird der Knaller morgen!«
Simon zögerte einen Augenblick, sein Blick ging vom Glas hoch zu Maureen: »Nein, diese Verlobung wird es nicht geben«, entgegnete er und schaute ihr in die Augen, »schon gar nicht, da ich glaube, jetzt das richtige Mädchen getroffen zu haben. Sag, hättest du noch einen Roten für mich?«
Maureen erwiderte seinen Blick, sagte aber nichts, hielt sich in diesen
Augenblick zurück. Meinte er sie? Meinte er Marcia oder gar noch ein ganz
anderes Mädchen?
»Na klar«, antwortete sie, stellte ihr Glas auf den kleinen Tisch und eilte
ins Haus.
Blitzschnell fingerte Simon zwei Minifläschchen aus seiner Hosentasche,
um eines davon nach Prüfung der Etiketten wieder wegzustecken. Aus dem
anderen träufelte er etwas Flüssigkeit in ihr Glas und ließ dann auch dieses
Fläschchen wieder verschwinden. Dass einige Tropfen bei dem hektischen
Tun danebengingen, bemerkte er nicht.
»Da wird die Familie aber toben«, meinte Maureen lachend, als sie mit
einer geöffneten Flasche Wein zurückkam. »Wenn das so ist, solltest du dich
besser aus dem Staub machen. Am besten verstecken oder schnellstens zurück nach Santa Ana zu deinem richtigen Mädchen, der Frau, die du liebst!«
Sie schenkte Simon nach und stellte die Flasche ab.
»Aber dort lebt sie nicht. Das Fatale ist, sie lebt hier, hier in Dixtonis
Flat.« Er schaute Maureen lange in die Augen: »Und ihre Augen sind nicht
blau wie Cynthias, sondern tiefbraun und voller Geheimnisse.«
Ein Schmunzeln eroberte Maureens Mundwinkel: »Braune Augen haben
viele Mädchen hier in DixFlat, Simon. Hast du gestern am Bruja Roca schon
gesagt zu mir und Marcia!«
»Am Bruja Roca? Nein, nur zu dir. Marcia habe ich erst am Freitagabend
auf dem Fest kennengelernt, gleich nach dem blauen Leuchten über dem
Missionshügel!«
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»Na klar war Marcia am Bruja Roca. Ihretwegen hast du doch gebremst
und den Wagen abgewürgt, wegen Marcia in ihrem schwarzen Kostümkleid.«
»Nein, habe ich nicht, Maureen! Aber weißt du, was sie gestern Abend zu
mir gesagt hat? Das blaue Leuchten wäre dein Werk gewesen. Du hättest es
verursacht. Ist doch krass, oder? Darauf ein Cheers!«
Auch Maureen erhob ihr Glas. »Das hat sie gesagt? Da hat sie dich sicher
auf den Arm nehmen wollen. Okay, ich war während des Leuchtens auf dem
Hügel bei der Ruine, aber gemacht habe ich dort nichts. Cheers!« Sie nahm
einen kräftigen Schluck.
Maureen war irritiert darüber, dass Simon Marcia am Bruja Roca nicht
gesehen haben wollte. Und heute schien es, als hätte der Briefträger Marcia
nicht wahrgenommen, und im Krankenhaus in Santa Ana – auch da wollte
keiner eine Frau in Schwarz gesehen haben. Wow!
Mit einem Mal ergriff Simon ihre Hand und zog Maureen langsam seitlich
zu sich heran: »Blaue Augen waren gestern, nun aber schaue ich in wunderschöne braune Augen.«
»Upps«, reagierte sie perplex mit einem kleinen Hicks, »hört sich gut an.«
Sie lachten, verstanden einander immer besser und plötzlich glaubte Maureen zu spüren, dass es zwischen ihnen funkte. Am Haus vorbeifahrende
Autos, die vom Festplatz kamen, und dröhnende Motorräder nahm sie in
diesem seligen Zustand nicht wahr. Lag sicher auch am leckeren Roten.
Simon nutzte die Situation und beugte sich zu ihr hin. Er versuchte ihre
Hand zärtlich zu berühren.
In diesem Moment stellte sich wieder ein taubes Kribbeln in Maureens
rechter Handfläche ein, so wie tags zuvor im Waschraum des History Centers. Sie schaute auf ihre Hand und sah gerade noch, wie eine Spinne über den
kleinen Finger davon krabbelte.
Mit einem entsetzten »Nein« sprang sie auf, verschüttete dabei etwas Wein
aus dem Glas. »Black Widow«, schoss es ihr durch den Kopf. Aber ob es eine
war, hatte sie nicht sehen können. Sie hastete mit dem Glas in der Hand ins
Haus, wollte in der Küche bei Licht Hand und Finger nach Bissen absuchen.
Der in seinem Plan gestörte Simon wollte ihr nach.
Da meldete sich sein Handy.
»Hallo?«, fragte er, und noch auf der Veranda hielt er inne, denn diese
Stimme kannte er.
»Ich habe dich gewarnt, Simon Wilby! Oder soll ich dich mit dem Mädchennamen deiner Mutter anreden, Herr Simonis Romonio? Ich hätte dich
und deine Mutter retten können, aber das hast du verspielt. Los, verschwinde
von dort!«
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»Und wenn nicht? Maureen liebt mich!«
»Das werden wir sofort klären. Schau zur Straße!«
Simon schaute auf und blickte Richtung Dixtonis Flat. Er sah eine wieder
schwarzgekleidete Marcia heranschreiten. Er wunderte sich, denn sie hatte
kein Handy am Ohr.
»Wie können wir miteinander reden, ohne dass Sie ein Handy haben?«,
fragte er staunend.
»Das willst du sicher nicht herausbekommen. Verschwinde jetzt, bevor
meine Schwester dich in die Hände bekommt. Sie jagt alles, was auf den Namen Romonio hört!«
Maureen, vom ersten kleinen Schock erholt, stand in der Küche. Spinnenbisse
hatte sie keine entdeckt, dafür etwas anderes, etwas Unglaubliches. Als sie durch
eine ungeschickte Bewegung ihr auf der Küchenablage abgestelltes Glas umstieß, das jetzt auf die Kante der Ablage zurollte und drohte, Sekunden später
auf dem Boden zu zerspringen, wünschte sie sich: Bitte nicht dieses alte Glas.
Augenblicklich stoppte es nur Zentimeter vor der Kante. Nur ein bis zwei
Tropfen Wein überwanden die Kante und erreichten den Boden. Wie konnte
so etwas geschehen? Hatte sie durch die Kraft ihres Willens dem Rollen des
Glases Einhalt geboten? Zauberei? Ein leicht beschwipstes Auflachen folgte.
Verwirrt nahm sie das Glas und stellte es wieder auf seinen kristallenen Fuß.
Es sollte ein Stück nach hinten, näher zur Wand rutschen, befahl sie dem Glas
und staunte nicht schlecht, als das Glas zu gehorchen schien. Maureen war entzückt und verwirrt zugleich. Hatte sie telekinetische Fähigkeiten bekommen?
Draußen kläffte ein Hund unaufhörlich. Sie wünschte, er möge unverzüglich sein Bellen einstellen – er tat es.
Wow, war das alles echt, nur Zufall oder spielte der kalifornische Wein
ihren Sinnen da einen Streich?
Simon? Wo war Simon? Er musste davon erfahren.
Sie wollte gerade die Ladentüre öffnen, da erspähte sie durch die Scheiben
eine süffisant lächelnde Marcia, vor der Veranda stehend, wieder dunkel gekleidet mit zugehörigen langen Handschuhen, während von Simon Wilby
weit und breit nichts mehr zu sehen war. Steckte sie dahinter?
Lag es auch am Wein, dass Maureen in diesem Augenblick eine Wut gegen
Marcia in sich aufsteigen spürte, die sich scheinbar hinter ihrem Rücken anschickte, ihr den Freund auszuspannen?
»Nein, du Schlange«, zischte sie, »dich wird Simon auf keinen Fall attraktiv finden. Denn ab sofort wirst du zwei rote Flecken im Gesicht haben,
i c h w i l l e s !«
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Marcias Lächeln verschwand für einen Augenblick. Sie fasste sich an die
Wangen und nahm die Tür des Buchladens ins Visier. Sie eilte einige Schritte
nach vorne, murmelte dabei unverständliches Zeug. Daraufhin kippten beide
Stühle um, wodurch der Tisch mit Simons Glas und der Flasche bedenklich
wackelte, aber stehenblieb. Dann begann die Außenleuchte zu flackern, die
Ladentür sprang mit feinem Glockengebimmel auf und die beiden Frauen
standen sich nun Auge in Auge gegenüber.
»Meine Liebe«, begann Marcia in ruhigem Ton und ihre Stimme klang
bestimmend. »Ich spürte eine spirituelle Kraft in Ihnen. Die ist noch
schwach, aber sie wird stärker. Durch mich, und das wird nötig sein, aber
dazu später. Jetzt ist Schluss mit dem `Sie´. Also, ich will dir niemanden wegnehmen, glaube mir. Dich vor einem großen Fehler bewahren, dass habe ich
gerade gemacht. Es gilt, dir und deiner Mutter zu eurem Recht zu verhelfen.
Aber ich bin auch hier, um speziell dich zu schützen!«
»Ha, schützen? Vor wem denn?«, kam es jetzt mit höhnischem Unterton.
»Vor einer Handvoll Spinnen vielleicht?«
»Nein, nicht vor Spinnen. Zum einen vor der Willkür des Bürgermeisters
Dixtonis und zum anderen, und das vorrangig, vor meiner Schwester. Ich will
nicht, dass du in ihre Fänge gerätst. Wenn sie herausfindet, wie stark deine
Fähigkeiten schon ausgeprägt sind, wird sie alles daransetzen, dich für sich zu
gewinnen. Sie wird keine Ruhe geben, bis du für sie bereit bist.«
»Shit, das mit dem `bereit sein´ hörte ich gestern schon einmal, als Frage,
aus einem Spiegel im Waschraum des History Centers San Diego. Total irre.
Meine Tante, der ich davon erzählte, hielt es für eine Sinnestäuschung. Aber
im Krankenzimmer von Phil Morlay in Santa Ana konnte ich die Frage auf
einer Ansichtskarte vom Bruja Roca lesen: `Maureen, bist du bereit?´«
»Es waren keine Sinnestäuschungen. Meine Schwester hat ihren Focus
schon auf dich gerichtet. Und sie wird eines tun: Sie wird verhindern, dass
du dich verliebst und dich dadurch gegen sie entscheidest. Und sei auf ihre
Hinterhältigkeit und Grausamkeit gefasst. Wenn du an sie gerätst, suche ihre
Schwächen, denn die hat auch sie.«
»Wieso sollte ich für Ihre, äh, deine Schwester interessant sein, und wer
bist du eigentlich wirklich?«
Marcia zog kurz die Stirn zusammen, doch dann begann sie zu lächeln:
»Okay, es ist jetzt an der Zeit, dir eine Geschichte zu erzählen. Komm, lass´
uns ins Haus gehen.« Sie nahm Maureen in den Arm, wie es nur eine gute langjährige Freundin macht, wenn es darum ging, ein heikles Thema zu bereden.
Als beide sich in Maureens Schlafzimmer auf die Bettkante setzten, stutzte
Marcia: »Maureen, wo, wo hast du die Kette mit dem Anhänger?«
138

Sofort griff Maureen sich an den Hals: »Oh Mist, ich habe sie wohl im
Waschraum des DixxInn II liegenlassen!«
»Das ist nicht gut, gar nicht gut. Maureen, du bleibst hier im Haus, besser
noch, hier im Zimmer, bis ich wieder da bin. Den Anhänger zu holen hat
jetzt Vorrang. Ich komme zurück, verlass dich drauf.«
»Ich wollte ohnehin nicht mehr ausgehen, habe irgendwie das Gefühl, als
würde ich müde werden. Was hat deine Schwester mit dem Anhänger zu tun?«
»Okay, nur so viel auf die Schnelle: Der Anhänger schützt dich vor Schaden durch die Naturgewalten – wie vor vielen Jahren schon einmal – solange
er nicht mit Feuer in Berührung kommt. Durch ihn spüre ich, wo du gerade
bist und er schützt dich besonders davor, von meiner Schwester manipuliert
zu werden und genau das hat sie vor. Ich muss jetzt los!«
Maureen schien kaum noch die Augen offenhalten zu können. »Also so
eine Art Wanze, wie vom Geheimdienst. Wie heißt denn deine Schwes ...«,
stammelte sie leiser werdend und kippte zur Seite. Sie war eingeschlafen.
Es gelang Marcia nicht, sie wach zu bekommen.
Mit einer Ahnung eilte sie auf die Veranda und nahm den kleinen Tisch in
Augenschein. Neben etwas verschüttetem Rotwein entdeckte sie im schwachen Schein der Veranda-Beleuchtung auch klarere Tropfen. Sie roch an diesen.
»Simon, den Montag wirst du nicht mehr erleben«, murmelte Marcia
voller Wut und verließ das Haus.
Das Flackern der Außenleuchte hörte auf und die Veranda lag im Dunkeln.
Aus sicherer Entfernung sah Simon, wie Marcia das Haus verließ. Er griff zum
Handy und wählte eine Nummer.
»Ja, was gibt es?«, meldete sich Pitbull Barry.
»Simon hier. Maureen Lomez ist jetzt alleine im Buchladen und schläft.
Die alte Lomez weilt in San Diego. Die Tropfen müssten jetzt wirken. Du
kannst deine Jungs nun mit dem Van hinschicken und sie zum Versteck bringen lassen, wie wir es besprochen haben. Sie wird bis morgen früh weggetreten sein. Wollen mal sehen, ob wir die Verkaufsbereitschaft der alten Lomez
nicht erhöhen können, wenn sie vom unfreiwilligen Verschwinden der Tochter erfährt. Ich hoffe, die Schlüssel zum Versteck und die Handschellen hast
du dir besorgt.«
»Ja, letztere habe ich aus dem Büro des Sheriffs mitgehen lassen. Ich werde
sie an Bronco weitergeben. Ich muss schon sagen, es war eine reife schauspielerische Leistung, wie du dich im DixxInn II schützend vor die Kleine gestellt hast.
Hoffentlich war Bronco nicht zu grob, aber es musste schließlich glaubwürdig
aussehen. Übrigens kann Bronco seine Hände mittlerweile wieder sehen.«
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»Schön für ihn. Ihr müsst die Tochter jetzt holen, bevor die Hexe, wie
Bronco die Rote nannte, hier möglicherweise noch einmal auftaucht. Bis vor
wenigen Minuten war sie hier, ist jetzt aber wieder Richtung DixFlat verschwunden. Also macht euch auf die Socken! Mir wird die Lady nämlich
auch immer unheimlicher.«
»Okay, wir sind in ein paar Minuten da. Die im roten Kleid ist wirklich
unheimlich. Im DixxInn II flüsterte sie mir zu, dass ich zwei Stunden nach
Mitternacht an Phil Morleys Tankstelle beziehungsweise an der alten Zypresse meinen Bruder und seine verblödeten Freunde wiedersehen werde. Spinnt
die? Ich muss aber wissen, was mit meiner Knarre und dem Buick angestellt
wurde. Kommst du auch zum Versteck?«
»Vielleicht. Ich habe erst noch etwas zu erledigen.«
Mat Braddock hatte die Dunkelheit abgewartet, bevor er sich mit dem Motorrad auf den Weg machte.
Wie ihm aufgetragen wurde, legte er die mit einem Küchenhandtuch
umwickelte Pistole hinter dem Bruja Roca ab. So war natürlich die Dunkelheit schuld daran, dass er nicht bemerkte, wie er eine der gelben Blumen, die
er mit anderen ebenfalls in der Stofftasche beförderte und die sich in eine
Handtuchfalte verirrt hatte, neben der Pistole zurückließ. Er hatte geplant,
auf dem Weg zurück in die Stadt am Lomez-Buchladen einen kurzen Halt
einzulegen, um dort etwas zu hinterlegen.
Als er jedoch schon aus der Entfernung erkennen konnte, dass der Laden
zwischenzeitlich Besuch von vier Motorrädern und einem Van hatte und dass
außerdem die Ladenaußenbeleuchtung nicht eingeschaltet war, wurde er stutzig. Ein ungutes Gefühl beschlich ihn und er stoppte, schaltete Motor und
Scheinwerfer aus und stellte seine Maschine seitlich der Straße ab. Er nahm
etwas aus der Stofftasche und steckte es in die Innentasche seiner Jacke. Um
zu sehen, was am Haus los war, näherte er sich dem Gebäude von der Rückseite. Beim Anblick der schweren Bikes dachte er unweigerlich an Pitbulls Gang
und fragte sich, was die Typen um diese Zeit hier zu suchen hatten und was
mit Mutter und Tochter Lomez war. Dass Pitbull und seine Männer hier und
da für Bürgermeister Dixtonis im Einsatz waren, das wusste er längst.
Das Haus lag in völligem Dunkel. Die Szenerie wurde lediglich von den
Scheinwerfern der vier Bikes und denen des Vans erhellt. Alle Fahrzeuge standen mit laufenden Motoren vor dem Haus, als sei ein schneller Aufbruch geplant. Auf Deckung achtend kam er unbemerkt bis auf zwanzig Meter heran.
Plötzlich öffnete sich die rückseitige Tür und eine leblos scheinende Person
wurde von zwei Männern herausgetragen und in den Van verfrachtet.
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Mat erschrak, als er in der Person Maureen erkannte. Was sollte er tun?
Den Sheriff informieren? Doch die Idee verwarf er, hatte er doch den Sheriff und Pitbull oft beieinander stehen sehen. Er entschied sich, Simon
Wilby anzurufen, um ihm zu sagen, dass er die Entführer verfolgen würde.
Der Wilby war nett zu ihm gewesen und außerdem hatte er dessen Handynummer.
Weitere Männer tauchten auf, einer mit einem rötlichen Cappy mit weißem UK-Aufdruck. Sie begaben sich zu den Maschinen und zusammen mit
dem Van verließen sie mit aufheulenden Motoren das Grundstück der Buchhändlerin.
»Wenn die ´ein ´otorrad entdecken, werden sie nach dem Besitzer suchen«, murmelte er erschrocken. »Dann kommen sie zurück und suchen
nach ´ir. Verdammt, hätte ich nur die Pistole behalten!«
Er schaute voller ängstlicher Spannung den Rückleuchten hinterher. Keine Bremsleuchten auf Höhe seines Bikes, also war es nicht entdeckt worden.
Er fühlte sich wieder sicherer. Was hatte er genau gesehen, überlegte er,
Maureen wurde in einen Wagen gelegt. Schlief sie? War sie betäubt? Wo wurde sie hingebracht?
Mat rannte ins Haus, wollte nach der Mutter sehen. Da aber keine weitere
Person mehr im Haus war, flitzte er, nachdem er etwas in der Küche hinterlassen hatte, wieder ins Freie. Er spürte Mut in sich aufsteigen, wollte wissen,
was die mit Maureen vorhatten. So nahm er mit seinem Motorrad die Verfolgung auf.
In großem Abstand vor sich sah er, anhand der Scheinwerfer, dass die Kolonne die östliche Wegstrecke hoch zur Mission nahm. Da er wusste, dass
diese Auffahrt für den Normalverkehr gesperrt war, fragte er sich, was sie
dort oben an der Ruine wollten. Etwa Maureen verstecken? Er hätte, wollte
er etwas oder sich verstecken, auch diesen Platz gewählt.
Mit ausgeschaltetem Scheinwerfer steuerte er sein Motorrad ebenfalls
langsam den unbefestigten Weg hinauf.
In gut hundert Meter Abstand von der Ruine hielt er an und sah aus der
Ferne, wie sich jemand an dem verschlossenen Umzäunungstor zu schaffen
machte und dann den Van ins Innere der Umzäunung ließ.
Mat wusste nicht warum, aber plötzlich hasteten zwei der Männer zu ihren Maschinen. War er entdeckt worden? Hatte man das leise Tuckern seines
Bikes gehört?
Sofort drehte er und raste den Hang hinunter, wollte nach links in die
Witch Rock Lane, Richtung Highway abbiegen und gab Gas.
Die beiden vermeintlichen Verfolger hinterher.
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Am Ende des Weges bremste er, denn ein Mann stand mitten auf der
Witch Rock Lane: Simon Wilby.
Erleichtert winkte er seinem netten neuen Freund zu und fuhr dicht an
ihn heran. Doch bevor er etwas sagen konnte, schickte ihn ein Schlag ins
Gesicht ins Land der Träume.
Seit einer gefühlten Ewigkeit suchte Monica akribisch nach einem Hinweis
auf Marthas 200 Jahre altes Geheimnis, überliefert von der Mutter. Und
Mutter bekam es von ihrer Mom erzählt. Dann, als ihre ältere Schwester die
Zeit für gekommen hielt, wurde sie darin eingeweiht, im Auftrag der Mutter.
Nun war es an ihr, Maureen einzuweihen. Aber in was genau? Und wozu und
warum? Mit den vagen Infos, die sie seinerzeit von Martha erhielt? Darum
hatte sie der Tochter bis heute nichts gesagt.
Wieder tauchten Daten und Bilder auf, aber ohne jegliche nutzbare Information. Mist!
»Vielleicht sollte ich nicht nach Jahreszahlen vorgehen, sondern nach
Begriffen oder Namen? F wie Franziskaner oder C wie Christianisierung?«,
überlegte sie und hörte auf, Jahresdaten einzutippen. Stattdessen sollte es nun
der Buchstabe F bringen.
In diesem Moment sprang die Notbeleuchtung an – machte den Raum
mit all seinen Tischen und abgeschalteten Monitoren aber nicht wirklich
heller.
Draußen gingen vermehrt die Lichter in und an den umliegenden Häusern an. Leuchtreklamen sowieso.
Ein dumpfer Schlag kam aus Marthas Büro.
Monica schaute auf. War dort etwas zu Boden gefallen?
»Martha? Martha, ist bei dir alles okay?«, rief sie Richtung Nebenraum,
dessen Tür nicht geschlossen, sondern nur angelehnt war.
Keine Antwort.
Sie stand auf und ging hin. Gerade wollte sie die Türe aufziehen, da wurde
diese von innen aufgedrückt und die Schwester stand vor ihr. »Na, schon
etwas Interessantes gefunden?«
»Leider nicht«, erwiderte Monica mit etwas Moll in der Stimme, »aber
… ist bei dir nicht etwas zu Boden gegangen? Ich habe was fallen hören!«
Martha schaute sie verwundert an: »Bei mir?«
»Ja, ganz deutlich!«
»Ach so. Ja, hier aus der übervollen Glasschüssel hatte sich eine Orange
selbstständig gemacht!« Sie hielt sie Monica entgegen, »ich sage den jungen
Mädels immer, sie sollen die Schüssel nicht so voll packen. Junge Dinger halt!
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Wenn es dir nichts ausmacht, möchte ich in einer halben Stunde das hier
beenden. Ich bin schon ziemlich müde.«
Sie legte die Orange zurück in die Schale und sofort krabbelte eine kleine
Spinne zwischen zwei von den runden Früchten hervor.
Blitzschnell zog Martha die Hand zurück: »Oh Gott, eine Black Widow!
Wenn die einen beißt, dann gute Nacht. Du spürst nicht mal ihren Biss und
wirst schwerkrank oder stirbst gar.«
Bevor Monica genau hinsehen konnte, war das achtbeinige Gifttier
schon wieder verschwunden. Sie nickte und begab sich zurück an ihren
Platz. »Eklige Krabbler«, flüsterte sie zu sich. »Okay, dann mal ran an den
Buchstaben F.«
Kaum saß sie vor dem Monitor, da erzeugte dieser einen Brummton, dann
setzte ein Flimmern ein.
Der Schlag mit der flachen Hand gegen die Monitorseite hatte Erfolg. Das
Brummen hörte auf und das Bild stabilisierte sich. Doch die Darstellung war
nun eine andere.
Sie war irritiert, stammelte nur: »Was ist denn hier los? Wieso steht dort
statt eines F jetzt ein M?«
Na gut. Dann M. Sie begann zu scrollen und eine Liste mit Begriffen und
Namen erschien. Alle gezeigten Wörter begannen mit dem Buchstaben M.
Ein Name auf der Liste setzte Monica in Spannung. Es war derselbe Name,
den Phil Morley erwähnt haben sollte, als Maureen ihn gestern verletzt aufgefunden hatte: Mheva.
Sie klickte auf diesen Namen und sogleich öffnete sich eine Seite mit dem
Bericht einer Überlieferung aus dem Jahre 1798. Der Titel des Berichts:
Mheva und Mygay – The Little Christians.
Diese Überlieferung war ihr neu und dennoch hielt sie kurz die Luft an. Es
lag an dem Namen, den sie las: Mheva – das war jener Name, den Phil Morley
Maureen genannt hatte!
Hastig überflog sie den Text und erfuhr, dass der Verfasser der Überlieferung ein ehemaliger Franziskanernovize namens Salvatore war und es
sich hier um die tragische Geschichte zweier junger Indianerinnen handelte, von deren dramatischen Taufe und Bekehrung zum Christentum
bis hin zu ihren Hinrichtungen als Brujas in den Jahren 1788/89. Der
Novize wies darauf hin, dass eine der beiden indianischen Schwestern ihm
ihre Lebensgeschichte wenige Jahre vor dem tragischen Tod erzählt habe
und er diese auf wenigen Seiten, so verständlich es ihm möglich war, mit
eigenen Erklärungen einfasste und so niederschrieb. Selbst habe er den
Hinrichtungen beider Frauen beigewohnt, damals als 17- beziehungs143

weise 18-Jähriger. Er habe den beiden Frauen in ihrer Not beizustehen
versucht, aber leider ohne den nötigen Erfolg. Diese ganze Tragik habe
ihn seines Glaubens an die Unfehlbarkeit der Kirche und der Obrigkeit
beraubt. Er habe nach heftigem innerem Ringen den Orden 1790 verlassen und sei nach San Diego gegangen. Sieben Jahre später folgte er als
Übersetzer, zusammen mit seiner Frau, einer Franziskanerdelegation ins
große Dorf der Luiseño-Indianer. Das Dorf trug den Namen Temecunga
und lag 30 Meilen nordöstlich von Dixtonis Flat. 16 Jahre später verfasste
er diesen Bericht.
Ein komisches Gefühl ließ Monica plötzlich kerzengerade vor dem
Rechner sitzen. Hatte sie gefunden, wonach sie gesucht hatte? Erst Mheva
und nun tauchte der Name Temecunga auf, das heutige Temecula, die größere Nachbarstadt von DixFlat! Das komische Gefühl wurde zum Kribbeln und es beinhaltete auch ein leichtes Zweifeln, ob sie es wirklich lesen
sollte oder lieber lassen. Ob Martha von dieser Niederschrift des Salvatore
Kenntnis hatte? Eigentlich sollte sie. Nur davon erzählt hatte sie bislang
nicht!
Der Raum um sie herum schien mit einem Mal in trübes Licht getaucht zu
sein. Einbildung oder Resultat der Anspannung? Behutsam scrollte sie sich
zum Beginn der Geschichte und begann zu lesen …
The Story Of The Mysterious Cupeño Indian Sisters, In The Years 1769 -1813,
written by Salvatore AD 1813
Dieses ist die traurige Geschichte zweier armer Geschöpfe unter Gottes Himmel in einem derart heißen Land, von dem manche behaupteten, bevor die
Männer des Kreuzes kamen, sei hier der Eingang zur Hölle gewesen. Woher
kämen sonst wohl die Giftschlangen, die Skorpione und die unzähligen todbringenden Spinnen aller Größen? Aber die Ureinwohner lebten damit schon seit
Generationen.
Vor über 50 Jahren begann die spanische Kirche, in dieser höllischen Region ihre Hände den im Glauben der Vorväter verwurzelten Ureinwohnern zu
reichen, denn in den Augen der Christen war das spirituelle Leben dieser Menschen geprägt von heidnischem Aberglauben und von Dämonenkult. Ihnen den
wahren Glauben zuzuführen war das Gebot.
Aber auch die vielen Siedler und Glücksritter aus der alten Welt, die in großer Zahl in das von Spanien besetzte Mexiko strömten, hatten Betreuung und
christliche Zuwendung nötig. Ein riesiges Betätigungsfeld. Hier tat sich besonders der Orden der Franziskaner hervor, der den in Ungnade gefallenen Orden
der Jesuiten ablöste und die königliche Straße, ein Netz von 21 Missionen, über
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das ganze Alta California anlegte, jeweils nur einen Tagesritt voneinander entfernt. Zu vielen dieser Klöster gehörten noch vereinzelt kleinere Niederlassungen mit hauptsächlich landwirtschaftlichen Aufgaben.
Eine solche Missionsstation gehörte zum Kloster `Los Christianos´. Der
Name des Klosters entstand in Anlehnung an die ersten Taufen in Alta California und lag vier Meilen von der kleinen Garnisonstadt Mesata entfernt.
Geleitet wurde die Mission von den Padres Francisco und Juan Estefano.
Das Ackerland sowie die Gebäude der Niederlassung erhielt der Orden vom
Vizekönig von Neu-Spanien. Der Orden wiederum schenkte es den beiden Padres im Jahre 1772, als Dank für die ersten beiden Taufen in diesem Land
drei Jahre zuvor. Zusätzlich ließ der Orden einen ovalen Silberanhänger mit
Kette anfertigen. Dieses Unikat erinnerte nicht nur an diese Taufen 1769,
sondern wies die beiden Padres auch als Eigentümer des gesamten Missionsgeländes aus. Natürlich bekam der Anhänger einen Ehrenplatz in der Missionskapelle.
Diese Niederschrift ist die Wiedergabe der Vorgänge in den Jahren 1769 bis
1813. Sie setzen sich zusammen aus meinen eigenen Beobachtungen vor Ort
und aus den mir anvertrauten Erzählungen zweier beklagenswerter Frauen, die
erst im Namen unseres Herrn getauft und dann, durch ein an ihnen begangenes
Unrecht, getötet wurden. Von denen ich hier berichte waren die ersten beiden
Täuflinge in Alta California, zwei kleine Mädchen vom Stamm der CupeñoIndianer, die Schwestern Mygay und Mheva, ein und drei Jahre alt. Bei einem
Überfall auf ihr Dorf hatte Mheva so schwere Verbrennungen erlitten, dass sie
dem Tode näher war als dem Leben. So bekamen beide im Namen Christi eine
schnelle Taufe und man gab ihnen spanische Namen.
Zwölf Jahre später war einer der Padres während einer Expedition wieder
im Dorf der Mädchen und erfuhr, dass sie nach der Taufe wieder gesund wurden und auch die Brandnarben verheilt waren, dass sie aber bei einem späteren
Überfall auf das Dorf zu Waisen geworden waren. So nahm er beide mit sich zu
seiner neuen Missionsstation, 40 Meilen entfernt.
Bewirtschaftet wurde das Anwesen von getauften Indianern. Die Männer
waren zuständig für die schwere Arbeit auf den Äckern. Die Frauen und Mädchen wurden überwiegend für Tätigkeiten im Missionsgebäude eingesetzt.
Mit 17 Jahren zog Mheva zu ihrem Mann vom Stamm der Kumeyaay, der
ebenfalls in der Mission arbeitete und den ihre Brandnarben an Kopf und Körper nicht störten. Die Padres haben sich sehr darüber gefreut.
Monica war angespannt, jetzt tauchte auch noch der Stamm der Kumeyaay
auf. War sie auf dem richtigen Weg? Voller Ungeduld las sie weiter.
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… Die 15-jährige, eher sanftmütigere Schwester Mygay verliebte sich zur gleichen Zeit in den jungen Griechen Minas Romonio, der in Diensten der spanischen Armee stand und ein Spross aus gutem Hause war. Von ihrer Liebe hatte
sie niemandem erzählt. Auch nicht von ihrer Schwangerschaft ein halbes Jahr
später. Nur ihre robustere Schwester Mheva hatte sie eingeweiht.
Bei einem Überfall auf Missionsarbeiter wurde neben Padre Juan Estefano
auch Mhevas Mann Miguel getötet. Mygay war wie ich Zeugin der Morde. Voller Entsetzen hatte sie in dem Anführer der Täter ihren heimlichen Freund Minas erkannt. Eine Tatsache, die ich erst später erfuhr. In Mygay keimte die Saat
des Hasses auf die neuen Herrscher, mehr aber noch bei ihrer Schwester Mheva,
die bei diesem Überfall ihren Mann zu beklagen hatte.
Einen Monat später begann das ganze Feld, auf dem der Padre Estefano
verstarb, seltsam blau zu leuchten. Schon bald munkelte man, die Schwestern
seien für diesen Zauber verantwortlich, während Padre Francisco es als Zeichen
Gottes deutete.
Als einziger Besitzer führte er von nun an alleine die Missionsniederlassung,
die ab jetzt den Namen San José de Francia trug.
Die Padres hatten wegen ihrer vielen Reisen nicht mitbekommen, dass Mygay
zur Zeit des Überfalls bereits ein Kind unter ihrem Herzen trug und außer
Mheva wusste niemand, dass Minas Romonio der Vater war. Die Niederkunft
fand 1786 in der Siedlung der Kumeyaay statt und das Baby bekam den indianischen Namen Mhiaay, da eine christliche Taufe bei einem Kind der Sünde
nicht erlaubt war, das wusste sie. Padre Francisco erzählte Mygay nichts von
der kleinen Tochter, aus Angst, die Mission gar verlassen zu müssen. Die kleine
Mhiaay wuchs bei den Kumeyaay auf.
Als Minas Romonio den Kontakt zu Mygay abbrach, ohne von seiner Vaterschaft zu wissen, offenbarte sie sich Padre Francisco. Sie musste die Mission nicht
verlassen.
Aus Mygays anfänglicher Verbitterung über die neuen Herren des Landes ihrer Väter wurde Wut und schließlich Hass, wenn sie es sich äußerlich auch nicht
anmerken ließ. Alles ging den gewohnten Gang. Andere Männer, die sich um sie
bemühten, ob indianischer Abstammung, ob Spanier oder sonst etwas, hatte sie
stets abgewiesen.
Zwei Jahre vergingen.
Seiner Bestimmung folgend war Padre Francisco zuletzt immer öfters für viele Tage, ja sogar Wochen fort, auf kaum passierbaren Wegen zu den entlegensten
Indianersiedlungen. In dieser Zeit versorgten Mygay und die Missionsarbeiter
die Tiere in eigener Verantwortung, besorgten, so es nötig war, die Felder und
hielten die Gebäude, samt neu hinzugekommener Kapelle, in Ordnung.
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Als sich die Missionsarbeit in dieser Region dann dem Ende zuneigte und
Padre Francisco ein neues Betätigungsfeld zugewiesen bekam, eröffnete er Mygay, dass sie nach seinem Weggang diese Mission weiterführen und auch mit
ihrem Kind für immer dort wohnen sollte. Er verband damit eine Bedingung:
Sie müsse dafür sorgen, dass in diesen Gebäuden ein Armenkrankenhaus eingerichtet würde. Das riesige wundersame Kräuterfeld aber dürfte sie für sich
behalten. Mygay war sehr glücklich darüber.
Padre Francisco, in der Kunst des Lesens und Schreibens bewandert, setzte
den Vertrag in vierfacher Ausführung in spanischer Sprache auf und trug jeweils die Namen des Gebers und der Beschenkten ein. Da Verträge mit ungläubigen Indianern nicht anerkannt wurden, trug er Mygays christlichen Namen
Magdalena ein. Auch ihre kleine Tochter wurde als Nutznießerin, aber ohne
Namensangabe, erwähnt. Mheva beglaubigte es durch Hinzufügung ihres Namens. Um dieser Schenkung die amtliche Rechtmäßigkeit zu verleihen, lud der
Padre den Richter der kleinen Stadt Mesata, Draxos Dixtonis, zu einem Mahl
in die Mission ein, um diese Schenkung zu beglaubigen und zu besiegeln. Auch
sollte Mheva auf Wunsch der Schwester bei diesem Vorhaben zugegen sein. Der
Padre war einverstanden. …
»Verdammt, Martha, ich bin auf der richtigen Spur. Magdalena, Mesata,
Dixtonis – alles passt bis jetzt ...«
… Richter Dixtonis, der sich in dieser Gegend schon länger nach Land für seine
geplanten Viehzuchtvorhaben umgeschaut hatte, wollte selbst die Ländereien
der Franziskaner. Ein erster Versuch hierzu war der Überfall mit dem Tod Padre Juan Estefanos. Er hatte noch Übleres im Sinn.
Am verabredeten Tag lagen die Urkunden bereit. Details waren schnell besprochen und das Besiegeln konnte stattfinden. Dixtonis hatte bereits die vier
Exemplare der Urkunde per Unterschrift beglaubigt, als er bemerkte, dass er
zwar das Siegelwachs, nicht aber das königliche Siegel selbst bei sich hatte. Sein
unfähiger Gehilfe hatte wohl vergessen, es einzupacken. Für den Anwalt scheinbar kein Malheur, würde er doch in diesem Fall die Urkunden mit nach Mesata
nehmen und das Siegeln in seiner Kanzlei vornehmen, zwei Ausfertigungen
würden reichen. Der Padre war einverstanden, bat Mygay, die anderen beiden
Urkunden an sich zu nehmen und lud dann zum zuvor angekündigten gemeinsamen Mahl. Eine Flasche Wein hatte der Anwalt beigesteuert. Bei neuen Klienten würde er es immer so halten, meinte er. Aber es war Heimtücke im Spiel,
denn in einem unbeobachteten Moment während des Tischgebetes träufelte er
Gift in den Trinkbecher des Padres.
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Minuten später wurde dieser von heftigen Krämpfen befallen.
Während Mheva sich um den Padre kümmerte, lief Mygay hinaus zum Feld,
um Kräuter gegen die Krämpfe zu beschaffen.
Als sie aber in die Nähe des kleinen Blütenfeldes kam, soll wieder dieses bläuliche Glühen eingesetzt haben, das auch der Richter sah und sich daraufhin mit
den eingesteckten Schenkungsurkunden schnell von dannen machte mit den
Worten, er würde einen Arzt aus Mesata schicken.
Doch die Kräuter halfen nicht, das Leben des vergifteten Padres zu retten,
auch weil kein Arzt kam, denn es war keiner benachrichtigt worden. Der Todeskampf hatte bereits begonnen, als sich Francisco eine Kette mit einem Anhänger
vom Hals nahm und das ovale Silberstück Mygay mit zittriger Hand um den
Hals legte. Seit dem Tod seines Weggefährten Juan Estefano hatte er es bei sich
getragen. Er soll noch mit letzter Kraft gehaucht haben, dass dieser Anhänger
jetzt sie als neue Besitzerin des Anwesens ausweise.
In ein leises Gebet vertieft, verstarb Padre Francisco.
Er fand neben Padre Estefano seine letzte Ruhe.
Wenige Tage später suchte Mygay Richter Dixtonis in Mesata auf, um die besiegelten Urkunden abzuholen. Doch mit Erstaunen erfuhr sie vom Richter, dass
nicht ihr, sondern sein Name in der Übereignungsurkunde eingetragen worden
war, wie es Padre Franciscos Wunsch schon vor Wochen gewesen war, wie er behauptete. Somit konnte sie auch keinerlei Ansprüche geltend machen, weder auf
die Mission noch auf das Kräuterfeld. Er zeigte ihr die Urkunde und die Unterschrift des Padres und anstelle ihres Namens stand wirklich sein Name als
Beschenkter darin. Statt Mhevas Namen zur Beglaubigung stand ein anderer
Name auf dem Pergament: der von Rios Romonio, Minas’ Vater.
Mygay sprach von Betrug und verließ die Kanzlei mit dem Versprechen, die
Hintergründe des Todes von Padre Francisco untersuchen zu lassen. Außerdem
besäße sie noch zwei der Originalurkunden und damit würde sie sich an den
König wenden. Aus einem Gefühl heraus verschwieg sie die Existenz des Anhängers, der als Beweis ihres Anspruchs auf die Ländereien hätte vorgelegt werden
können. Dass es einen solchen Beweis gäbe, erwähnte sie allerdings. In diesem
Moment muss Draxos Dixtonis beschlossen haben, sie ein für allemal loszuwerden. Er verbreitete überall, sie habe das Leuchten im Kräuterfeld verursacht
und bezichtigte sie der Magie. Wahrscheinlich wäre sie es auch gewesen, die den
Padre krank gezaubert hatte.
Es dauerte nur Stunden, und man schob ihrer Magie all die eingetretenen
Unglücksfälle der Gegend in die Schuhe. Da Dixtonis auch mit dem Gouverneur und Vizekönig von Neu-Spanien sehr vertraut war, wunderte es nicht, dass
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dieser die von Mygay vorgelegte Originalurkunde als Fälschung abtat und ihr
den Beweis vom Betrug Dixtonis´ sogar abnehmen ließ.
Schließlich wurde sie im Namen der spanischen Krone der verbotenen Zauberkünste angeklagt.
Schon auf dem Rückweg von Anwalt Dixtonis war Mygay klar geworden, dass
sie auf Grund ihres unnachgiebigen Verhaltens wohl ihr Leben und das ihres
Kindes in Gefahr gebracht hatte. In nur wenigen Tagen würde Dixtonis eine
Klageschrift und einen Prozess gegen sie anstrengen. Aber ein Prozess gegen
eine Indianerin, egal, ob getauft oder nicht? Würde es den überhaupt geben
oder würde das Urteil einfach gesprochen und ohne Verfahren vollstreckt? Mygay bekam Angst um ihr Kind. Zwar war niemandem unter den Herrschenden bekannt, dass sie ein Kind hatte, in keinem Taufregister war die kleine
Mhiaay vermerkt und die beiden Padres waren tot. Aber dass sie existierte,
bewies ihre Namensnennung auf der Originalurkunde ohne Unterschrift des
Advokaten, somit wusste es Dixtonis und sicher würde auch schon bald Minas
Romonio zwei und zwei zusammenzählen. Sie würden versuchen, in den Besitz der zweiten verräterischen Urkunde zu kommen. Sollte sie mit dem Kind
fliehen?
So schickte sie einen jungen Indianer nach Mesata, um für sie die Augen offenzuhalten.
Schon drei Tage später kam er zurück und berichtete, dass man dabei sei,
einen Kreuzzug zur Mission vorzubereiten und alle würden sie dann um
zwölf Uhr mittags mitmarschieren, um dabei zu sein: der Gouverneur, Anwalt Dixtonis, Rios Romonio, Draxos’ Tochter Isabella und Minas. Und natürlich auch viele Schaulustige. Man hatte beschlossen, die Anklage vor Ort
vorzutragen, um so keine Zauberin innerhalb der Stadt hinzurichten und
sich dabei möglicherweise einem Fluch auszusetzen. Die indianische Bruja
sollte dort sterben, wo ihr Stamm ihre heilige Stätte hatte, nahe dem großen,
heiligen Baum. Mygay war sich keiner Schuld bewusst, wollte nicht davonlaufen. Wäre dafür jetzt sicher auch zu spät. Aber ihr Kind wollte sie unbedingt
in Sicherheit bringen.
Es gab auf dem Gelände der Mission unter der Kapelle einen geheimen Raum
für Notsituationen. Die Öffnung zu diesem Raum war unsichtbar im Fundament des Altartisches eingearbeitet. Bereitstehende Fackeln sorgten hier für
Licht. Von diesem dunklen Raum aus führte ein Zugang zum Brunnen abseits
der Mission zwecks Wasserversorgung. Ein zweiter Gang, eher ein Loch von
kaum einem Meter im Durchmesser, führte auf der anderen Seite des Raumes
149

ins Erdreich und verlief durch den ganzen Hügel hinab bis zum Ufer des kleinen Flusses Riachuelo San José. Die von den Missionaren erbaute kleine Brücke
war so angelegt worden, dass der Ausgang gut versteckt direkt unter ihr ins Freie
führte, so kein Hochwasser vorherrschte.
Bevor Dixtonis und Gefolge eintrafen, führte Mygay ihre Tochter mit Wasser
und einigen wenigen Vorräten in diesen unterirdischen Raum. Sie redete auf
das Mädchen ein, erst aus diesem Versteck hervorzukommen, wenn Mheva sie
holen käme.
Der jugendliche Indianer hatte Mygay nach seiner Rückkehr aus Mesata
ebenso mitgeteilt, dass Minas auch sein uneheliches Kind loswerden wollte.
Voller Sorge um die Kleine erzählte sie ihrer Schwester vom Versteck unter der
Kapelle und wie sie dort hineinkäme. Dort könne sie im Fall der Fälle das Mädchen finden und in Sicherheit bringen. Mheva versprach, das Kind mit ihrem
Leben zu schützen, so als wäre es ihr eigenes. Sie bekam für Mhiaay noch den
silbernen Anhänger und ein kleines Kruzifix, das von Padre Estefano stammte,
und auch die letzte Originalurkunde zur sicheren Verwahrung.
An Mygays Prozesstag, es war der 1. September 1788, war Mheva auch anwesend, stand an diesen Mittag versteckt zwischen anderen Indianern, und
musste mit ansehen, wie der Tod der Schwester ohne jegliche Verhandlung beschlossen und verkündet wurde. Eine widerwärtige und grausame Strafe hatte
man für Mygay vorgesehen. Zunächst sollte sie, fixiert am Stamm der riesigen
Zypresse, unter Folter ihre dämonischen Taten bekennen. Dixtonis verlangte
von ihr die vierte, versteckt gehaltene dämonische Urkunde und wollte wissen,
was es mit dem Beweis für die Besitzrechte auf sich hatte. Mygay spukte ihn
nur an. Einen fetten Jesuiten rief Dixtonis heran, der sich in seiner Begleitung
befand. Dieser hatte sich für genügend Wein als Gegenleistung bereit erklärt,
die Kirche zu vertreten. Die im Ort noch verbliebenen Franziskaner hatten abgelehnt. Der Jesuit sprach auf sie ein, wollte von ihr, dass sie, damit sie vor Gott
bestünde, ihren getauften Namen nannte. Sie schrie, dass alle es hörten »Mygay«, Dixtonis dauerte das alles zu lange. Er trat wieder an die Gepeinigte
heran und forderte seinerseits die Nennung ihres Christennamens Margarita.
Als sie wieder ihren indianischen Namen herausbrüllte, ließ Dixtonis die Fessel
der linken Hand lösen, ergriff ihre Hand und schnitt mit einem Messer den
Anfangsbuchstaben ihres Namens in die Handfläche. Vor Schmerzen schrie
die Frau auf, um gleich darauf die Besinnung zu verlieren. Als sie Minuten
später zu sich kam, stand Minas vor ihr. Sie blickte ihn hilfesuchend an, doch
ihr einstiger Geliebter zeigte keine Regung. Auch er fasste ihren Unterarm und
zog ihre Hand zu sich. Er forderte die Preisgabe des Verstecks des Kindes und
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drohte, ihr einen Finger nach dem anderen abzuschneiden. »Das Mädchen
bekommst du niemals, verfluchter Grieche, das Abschneiden erspare ich dir!«,
schrie sie ihn an, entriss ihren Arm seinem Griff, biss sich unvermittelt den
kleinen Finger bis zur Hälfte ab und spukte ihn Minas vor die Füße. Erneut
verlor sie die Besinnung.
Unter den Umstehenden setzte ein Raunen ein. Einige anwesende Indianer
stimmten Sprechgesänge an.
Beeindruckt und beunruhigt zugleich beschloss Dixtonis, dem ein Ende zu
setzen und schritt zur Verurteilung. Mygay wurde wegen wiederholten Wetterzaubers und dem Zaubertod an Padre Francisco zum Tode verurteilt. Daraufhin folgte sofort die Vollstreckung. Die immer noch besinnungslose Mygay wurde
vom Baum losgebunden und in eine vorbereitete Holzkiste gelegt. Als Bruja bekam sie drei kleine, unverschlossene Säcke mit je hundert lebenden Giftspinnen
zusätzlich in die Kiste gelegt. Ein einstündiger Todeskampf würde ihr bevorstehen, bis die Menge an Spinnenbissen ihren Herzschlag endlich ruhen ließe. Der
schmucklose Sarg wurde vernagelt und am Rande des verhexten Zauberfeldes
tief im Erdreich vergraben. Um ein satanisches Entweichen zu verhindern, wurde ein großer Felsbrocken auf die Grabstelle gestellt. Weit entfernt hörte man die
Garnisonsglocke dreimal schlagen.
Eine Stunde später wurde die Verlobung der Dixtonis-Tochter Isabella mit
Minas Romonio bekannt gegeben und der Richter ließ verlauten, dass Mesata
ab sofort einen neuen Namen führen würde: Dixtonis Flat.
Sämtliche ehemaligen Missionsländereien San José de Francia betreffend
gingen in den Besitz der Familie Dixtonis über, so, wie es in den beiden gefälschten Schenkungsurkunden festgelegt worden war, ohne dass die Kapelle zuvor
profaniert wurde.
Mheva spürte nur noch unsäglichen Hass auf das Christentum und die weißen Herren im Lande und Rachegefühle nahmen zusehends Besitz von ihr.
Mit Hilfe von Freunden verließen sie und die aus dem Versteck unter der
Missionskapelle geholte Mhiaay nur einen Tag später die Gegend um die Mission. Zunächst hielten sie sich wechselweise in verschiedenen Kumeyaay-Dörfern
auf. Mit ihren langen, schwarzen Haaren fiel Mhiaay unter den anderen Kindern nicht sonderlich auf, noch nicht.
Mheva wusste, dass Minas nicht aufgeben würde, das Kind zu finden und es
zu töten. Er würde seine Karriere nicht gefährden wollen wegen dieses kleinen
Bastards. Es galt, wachsam zu sein.
Minas begann, sich in den Dörfern der Eingeborenen umzuhören, aber die
Indianer schwiegen.
Auch Richter Dixtonis war durch den Tod der Mygay nicht völlig beruhigt.
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Während sein Schwiegersohn das Kind suchte, interessierte ihn mehr der Verbleib der älteren Schwester. Er wusste, dass sie bei der Beglaubigung des Vertrages zugegen war, ja selbst mit unterzeichnet hatte. Nur ihr hatte Mygay die
vierte Urkunde anvertrauen können. Er musste sie finden, und hierfür die Kumeyaay gewinnen. Alles eine Frage des Angebots an die Indianer.
Genau ein Jahr später, so erzählte man, holte ihn sein begangenes Unrecht
an der Indianerfrau ein. Von Bediensteten der Dixtonis-Hacienda gelangte die
Kunde von einer gar sonderlichen Begebenheit ins Kumeyaay-Dorf.
Es hieß, dass am Morgen nach dem Fest zur ersten Wiederkehr der Stadtgründung Richter Dixtonis den Schreck seines Lebens bekommen habe. Er soll
in seinem Schlafzimmer an das große hölzerne Kopfende seines Bettes ein mit
Blut geschmiertes M vorgefunden haben, dazu ein helles Lederstück. Auf diesem
sollen in ungeübter Schrift folgende Worte in Altspanisch geschrieben stehen:
»Abogado del Diablo. Dixtonis, seid gewiss, eines Tages wird das auf betrügerische Weise gestohlene Land zurück an meine Nachkommen fallen. Bis dahin
werdet Ihr und Eure Nachkommen wenig Freude am geraubten Hügelland
erfahren, denn eine große Unfruchtbarkeit wird es über Generationen hinweg
heimsuchen. Sollte der Dixtonis-Clan dieses nutzlose Land dereinst, ob in
zwanzig oder erst in zweimal hundert Jahren, zu veräußern oder zu verschenken trachten, oder gar in Erwägung ziehen, die Linie meines Blutes gewaltsam
zu durchtrennen, wird meine sofortige Rückkehr unausweichlich sein. Für Eure
Nachkommen wird es den Rachetod bedeuten. Gleich der Stunde meiner erkauften Verurteilung wird die Erfüllung zur Mittagszeit seinen Anfang nehmen und zur gleichen Stund´ meines letzten Atemzuges enden. Damit Ihr und
Eure Nachkommen diesen Fluch niemals der Vergessenheit anheim fallen lassen
werdet, könnt Ihr und alle Eure männlichen Nachkommen ab dieser Minute
kein Wort mehr aussprechen, das mit dem Anfangsbuchstaben meines Namens
beginnt und das bis zum Tag, da durch Erfüllung der Prophezeiung die Missionsländereien ihren wahren Besitzern wieder zugute kommt. Dieser Tag wird
sich sich durch vermehrt auftretende schwarze Spinnen zeigen und dass Frauen
mit Galgenstricken um den Hals durch Mesata ziehen. Man wird dann voller
Furcht wissen, die Zeit ist da!«
Dixtonis glaubte, dass nur Mygay dahinter stecken konnte. Er wollte »verfluchte Mygay« herausbrüllen, allein es gelang nicht. Nur »verfluchte ´ygay« kam
über seine Lippen. Es war klar, ab diesem Moment war er ein Verfluchter.
Voller Panik soll er das blutige M vom Kopfende des Bettes entfernt haben
und den Lederlappen mit ihrer Drohung, noch einmal als Bruja, so, wie er sie
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genannt hatte, zu den Lebenden zurückzukehren, den Schamanen der Kumeyaay zwecks Gegenzauber und anschließender Vernichtung überlassen haben.
Von den Blutschmierereien in seinem Schlafgemach erzählte er nur Rios Romonio, seinem ehrlosen Anwalt. Wo eine Bruja ist, gibt es noch mehrere. Ab sofort
galt Dixtonis´ Interesse der Schwester der Schreiberin ...
In diesem Moment wurde der Monitor für wenige Sekunden völlig dunkel
und wechselte dann in einen Blauton. Die Textdatei war weg.
»Hey, hey, was soll das?«, schimpfte Monica. »Nur noch ein paar Seiten.
Ich war erst im Jahr 1790, aber der Bericht erzählt bis 1813, dann wäre die
Überlieferung komplett, verdammt.« Sie drückte diverse Tasten: »Komm
schon, ich muss wissen, was aus Magdalena geworden ist, aus Mheva und
auch aus dem Kind. Existiert die eine wahre Schenkungsurkunde noch?«,
beunruhigt starrte sie auf den Monitor. »Geh wieder an, los!«
Doch der Monitor behielt sein intensives Blau.
Monica lehnte sich zurück, ergriff Zettel und Stift und versuchte, das Gelesene zu rekapitulieren: »Drei Dinge sind schon mal klar: 1. die Missionsländereien hat der Dixtonis-Clan durch Betrug in seinen Besitz gebracht
und die eigentliche Eigentümerin durch falsche Anklagen in den Tod geschickt. 2. Jemand hat dafür fürchterliche Rache geschworen an der Dixtonis-Familie und sicher an allen, die damals auf der Seite der Familie standen,
quasi sämtliche Urahnen der heute in Dixtonis Flat lebenden weißen Familien und dieser Fluch scheint sich wohl dieses Wochenende zu erfüllen.
Morgen ist auch der erste September – wie vor 225 Jahren. 3. Das, was über
die Stadt hereinstürzt, dauert dem Fluch nach ab zwölf Uhr eine Stunde
und endet mit dem vierten Glockenschlag am Nachmittag, also 16 Uhr.
Warum jetzt und dieses Jahr? Hat Dixtonis etwas mit dem alten Hügel und
der Missionsruine geplant, was die Bruja auf den Plan ruft? Etwas, von dem
wir noch nichts wissen? Die Legende um die Bruja von San José de Francia
bekommt realistische Züge. Auweia, und irgendwie steckt meine Familie da
wohl mit drin – aber wie? Ich brauche unbedingt die fehlenden Seiten des
Salvatoreberichts, verdammt!«
Gerade hatte sie alles in Stichworten aufgeschrieben, da schallte das Klirren zerspringenden Glases und dann ein dumpfer Aufschlag aus Marthas
Zimmer.
Da Monica mit dem Rücken zu deren Büro saß, drehte sie sich um und
sah, trotz des schummrigen Lichts, dass die angelehnte Bürotür sich ganz
langsam öffnete.
»Martha – alles in Ordnung?«, rief sie verunsichert.
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Statt einer Antwort rollte eine Orange durch den Türspalt in den großen
Raum. Ihr Blick folgte dem Weg der Orange auf dem Boden, bis sie einen
Meter vor der gegenüberliegenden Fensterfront jäh stoppte, und dann wieder
zurückrollte, durch den Türspalt zurück ins Marthas Büro.
Hatten ihre Augen ihr einen Streich gespielt? Wie sie so auf die Tür starrte, hörte sie von der Fensterseite Marthas Stimme: »Schütze Maureen vor
der Bruja!«
Erschrocken schaute sie zum Fenster. Eine dunkle Silhouette zeichnete
sich vor dem diffusen Straßenlicht ab. Der Größe nach Martha, der Stimme nach auch. Monica blickte irritiert zur Tür. Diese war nach wie vor nur
einen Spalt weit geöffnet. Der Kopf flog wieder zur Silhouette. Doch wo
war diese jetzt? Alles eine Sinnestäuschung? Hatte sie zu lange vor dem
Computer gesessen?
Schnell eilte sie zur Tür: »Die Orangen machen sich wieder selbstständig,
Martha und du wirst nicht glauben, was ich gefunden habe ...!«
Noch in der Türe stieß sie einen Schreckensschrei aus.
Ihre Schwester lag rücklings auf dem Boden, Arme und Beine leicht abgespreizt, mit aufgerissenen Augen. Blut lief ihr aus dem Mundwinkel. Auch
hatte sich eine Blutlache unter ihrem Hals gebildet, in dem seitlich eine längliche, gebogene Glasscherbe steckte. Immer noch lief Blut aus der getroffenen
Halsschlagader und vergrößerte so die Lache.
Die in mehrere Teile zerbrochene Obstschale lag ebenfalls auf dem Boden verteilt – wie auch alle zuvor fein aufgetürmten Orangen mit den roten
Punkten aus der Schale. Zwei schienen von den Scherben angeschnitten
worden zu sein. Ihr gelbliches Innenleben war sichtbar und überall waren
feuchte Flecken.
»Martha, Martha!« stammelte Monica und hastete zu ihr hin, »was ist
mit dir?«
Sie kniete hastig zu ihr nieder, umfasste ihren Kopf. Keine Antwort, keine
Reaktion und das Schlimmste: kein Puls. Was sollte sie tun? Sie löste ihre
Hände von Martha, setzte sich auf einen Stuhl und hielt sich die Hand vor
den Mund. »Oh, Martha …!«
Mit zittriger Hand griff sie nach dem Telefon.
Mit wackeligen Beinen eilte Monica zum Hintereingang, als sie die Sirenen
der Ambulanz vernahm. Schon traten ihr zwei Uniformierte der San Diego
Police entgegen.
»Haben Sie die um Hilfe gerufen«, fragte einer von ihnen.
»Ja … ja, das war ich. … Meine Schwester … schauen Sie nach meiner
154

Schwester … sie liegt da vorne links in ihrem Büro. Sie blutet …! Wie kamen
Sie herein, die Tür war doch verschlossen? Hier, ich habe den Schlüssel meiner Schwester!«

»Oh nein, nicht verschlossen, gute Frau, die Tür war angelehnt!«

Auch der Notarzt war vor Ort und versuchte zusammen mit seinen Helfern
alles – aber letztendlich musste er Monica die traurige Mitteilung machen,
dass er ihre Schwester nicht mehr hatte retten können. Auf seinem Bogen erklärte er Martha für tot mit allen üblichen Angaben und der Zeit: 23.30 Uhr.
Die Todesursache wurde mit der Durchtrennung der Halsschlagader erklärt.
Wie der große Glassplitter dorthin gelangte, konnte er noch nicht eintragen.
Er hatte eine Vermutung. Martha könnte eine Herzattacke erlitten haben.
Beim Versuch, zur Schwester zu gelangen, kam es zum Sturz und dabei wurde
wohl die Schüssel mit den Orangen mit heruntergerissen. Im Fallen schlug
die Schale hart auf und zersprang. Ein größerer Splitter traf die Frau so unglücklich in die Halsschlagader, dass sie verblutete. Ein Fremdverschulden
konnte nicht festgestellt werden.
Noch während der Untersuchung durch den Arzt tauchten zwei Detectives des Police Departments auf, bei einem ungewöhnlichen Todesfall allgemein üblich. Diese hatten sich von Kollegen und vom Notarzt beim Eintreffen aufklären und einen ersten Überblick verschaffen lassen. Während einer
der beiden daraufhin direkt das Büro der Verstorbenen aufsuchte, war für
den anderen Detective nach den Statements des Arztes schnell klar, dass es
für sie als Mordermittler hier nichts zu tun gäbe. Aber etwas anderes weckte
sein Interesse.
Er ging zu der tieftraurigen Schwester der Toten, die auf einem Besucherstuhl vor Marthas Büro saß und weinte.
»Mrs. Lomez?«
Sie schaute auf: »Ja?«
Ein großer, durchtrainierter Typ so knapp unter dreißig in Boots, Jeans
und Lederjacke stand vor ihr und sah sie mitleidsvoll an.
»Mein Name ist Dean O´Connor vom hiesigen Police Department. Man
hat mich und meinen Partner kurzerhand herbeordert, da wir in der Nähe
waren«, er deutete auf seine Polizeimarke, die er an einer Kette um den Hals
trug. »Mit Ihrer Schwester Martha Chillas, das tut mir sehr leid, Mrs. Lomez. Wirklich tragisch. Wie ich hörte, wohnt Ihre Schwester hier in San Diego, aber Sie sind aus Dixtonis Flat?«
»Ja, richtig. Meine Schwester und ich sind dort aufgewachsen. Unsere Familie wohnt schon seit Generationen dort. Während ich blieb, zog es sie nach
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San Diego, des Jobs wegen. Sie arbeitet in diesem History Center, ich meine:
sie arbeitete …!«
»War sie verheiratet? Gibt es einen Ehemann? Kinder?«
»Nein, meine Schwester war nie verheiratet. Chillas ist auch mein Mädchenname. Jetzt heiße ich Lomez.«
»Es ist echt ein Zufall, ich war heute kurz in Dixtonis Flat und habe dort
eine Maureen Lomez kennengelernt …!«
»Wirklich? Das ist meine Tochter!«
»Ihre Tochter, okay. Mrs. Lomez, ich gehe mal davon aus, dass Sie heute
Abend nicht mehr nach Dixtonis Flat zurückfahren werden. Wissen Sie, wo
Sie unterkommen können?«
Monika nickte. »Ja. In der Wohnung meiner Schwester. Ich muss doch
jetzt in ihrer Nähe bleiben und außerdem werden sicher diverse Formalitäten
auf mich zukommen. Dort hoffe ich etwas Schlaf zu finden.«
»Eine gute Entscheidung, nicht mehr ins Auto zu steigen. Soll ich Sie
zu der Wohnung Ihrer Schwester bringen lassen, haben Sie den Wohnungsschlüssel?«
»Ja, danke, hat man mir schon gegeben. Und was wird nun mit Martha?«
»Sie kommt jetzt in die Pathologie. Morgen ist Sonntag, hm, Montag,
spätestens Dienstag können Sie sie nach Dixtonis Flat überführen lassen. Sie
soll doch sicher dort beerdigt werden, nehme ich an?«
Als Antwort ein kurzes Nicken.
»Dann sollten Sie auch nicht länger hierbleiben, Mrs. Lomez. Ein Kollege
wird Sie mit dem Streifenwagen zur Wohnung bringen.«
»Ist recht, Detective O´Connor, ich will nur noch den PC im Leseraum
ausschalten, an dem ich bis gerade gearbeitet habe.«
»Kein Problem, machen Sie das. Wir werden jetzt den Direktor des Centers über den Vorfall informieren. Er soll entscheiden, ob es nicht besser wäre,
der Spurensicherung wegen das Center am morgigen Tag, zumindest vormittags, geschlossen zu halten.« Sie reichte ihm den Schlüssel zum Hintereingang: »Hier haben Sie schon mal den Schlüssel, damit Sie nachher alles
verriegeln können.«
Dean nahm ihn mit einem tröstenden Lächeln entgegen, schaute dann
hinter Monica her, wie sie in den mittlerweile heller gedimmten Leseraum
verschwand.
Nur wenige Meter von ihrem PC-Platz entfernt stutzte sie. Welcher Witzbold hatte ihr eine Orange auf den Zettel mit ihren Notizen gelegt?
Monica dachte sofort an die rollende Orange aus Marthas Büro. Sie schaute intuitiv zur Tür, von dieser vis-à-vis zur Fensterfront, dem Ort ihrer Einbil156

dung. »Was soll diese verdammte Apfelsine hier?«, fragte sie halblaut und in
ihrer Stimme schwang ein aggressiver Unterton mit.
Sie nahm die kugelige Frucht auf und fühlte sofort Feuchtigkeit in ihrer
Hand. Sie sah, dass es unten aus der Orange heraustropfte und dass diese
Tropfen rot wie Blut waren. Um ihre Notizen vor den Tropfen zu schützen,
hatte sie blitzschnell diese zur Seite geschoben. Der nächste Schreck. Unter
dem Zettel auf der helleren Tischoberfläche erkannte sie ganz deutlich ein
aus den Tropfen gewischtes großes, rotes W. Oder war es ein auf den Kopf gestelltes M? Gleichzeitig tropfte die Orange in ihrer Hand unaufhörlich weiter auf den Tisch und die Tropfen vermischten sich mit dem M. Mit einem
Taschentuch versuchte sie ein weiteres Tropfen zu unterbinden.
»Ist alles in Ordnung, Mrs. Lomez?«
Erschrocken hob sie den Kopf.
Es war Detective O´Connor, der mit wenigen Schritten herangeeilt kam
und das rote Malheur jetzt ebenfalls sah.
»Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich habe hier die Tasche Ihrer
Schwester mit einigen privaten Dingen wie Ausweis, Geldbörse usw. Die
Ambulanz braucht die Sachen nun nicht mehr und wir auch nicht. Aber Ihre
Handynummer sollten Sie mir noch geben!«
»Nein, Sie haben mich nicht erschreckt. Danke für die Tasche«, entgegnete Monica, »hier ist meine Geschäftskarte. Auch meine Festnetznummer
ist drauf.«
Während sie die Karte übergab, deutete sie auf den Arbeitstisch: »Schauen Sie, plötzlich lag diese Orange hier auf meinem Platz und verursachte
diese Schweinerei. Muss jemand aus dem Zimmer meiner Schwester hierher
gelegt haben. Ich finde das überhaupt nicht lustig.«
»Ich weiß nicht, Frau Lomez, schauen Sie, die Orangen aus dem Büro sind
ganz normale Orangen mit gelbem Fleisch, diese hier scheint eine Sanguina
zu sein, eine Blutorange. Deshalb auch überall die rote Farbe. Haben Sie das
W aus den Tropfen geschrieben?«
»Wie, was?«
»Das W.« O´Connor wies auf den roten Buchstaben.
»Ja, das war ich Es ist ein verunglücktes M. Nur so«, schwindelte Monica.
Sie wollte dieses Bruja-Thema jetzt absolut nicht.
Plötzlich schaltete sich die Deckenbeleuchtung aus und es war völlig dunkel im Raum. Nur der Monitor schimmerte noch in seinem bläulichen Ton
und auch das Licht aus Marthas Büro schickte eine Resthelligkeit in den Zwischenflur zu diesem Raum. Und es herrschte völlige Stille. Selbst das Computergeräusch gab es nicht mehr.
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»Hm, das ist wohl das Zeichen, dass wir gehen sollen!«
O´Connor ging einige Schritte voraus.
»Sie haben recht, und das schnellstens. Nur noch den Rechner runterfahren.«
Sie wischte noch einmal kurz mit dem Taschentuch den Platz sauber, ergriff den Zettel mit den Zugangscodes für den PC und den mit ihren flüchtigen Notizen und steckte beide in ihre Tasche.
Eine Tür schlug laut zu. Die hintere Eingangstüre?
Monica hielt den Atem an, lauschte.
»Hallo? Ist noch jemand hier?«
Keine Antwort.
Sie wollte jetzt nur noch ganz schnell weg und schaltete den Rechner aus.
Nach einem kurzen Flackern waren alle Signallämpchen aus und der Monitor wurde schwarz. So dunkel wie der gesamte Raum.
Behutsam tastete Monica sich Richtung Ausgang, war jetzt an der halboffenen Tür des Büroraums ihrer verstorbenen Schwester. Den Leichnam hatte
man bereits fortgebracht. Ein ängstlicher Blick hinein in den Raum. Sie sah,
dass die Orangen jetzt in einem Karton lagen, der in einer der Ecken stand
und dass man vergessen hatte, die kleine Bürolampe auszuschalten. Das fand
sie sogar gut, denn sie wusste, dass es so wenigstens einen Rest an Licht bis
zur Hintertür gab. Sie wollte gerade das Zimmer verlassen, als ein Brummgeräusch von Marthas Monitor kam, so wie sie es heute Abend schon einmal
gehört hatte.
»Marthas Monitor ist noch an?«, murmelte sie, ging zurück an den Tisch
und stand wie angewurzelt vor dem Bildschirm. Auf dem Screen las sie die
wild flackernden Worte: Schütze Maureen vor der Bruja!
Monica erschrak, denn die ersten Worte hatte sie doch im Leseraum gehört. Aber was bedeuteten sie – und wer hatte sie eingegeben? Martha doch
sicher nicht?
Sie haute förmlich auf den Offschalter und rannte aus dem Raum.
Keine Minute später fiel die Tür hinter ihr ins Schloss.
Sie stand erregt und hektisch atmend an der Wand und schüttelte ungläubig den Kopf: »Maureen retten – vor wem oder was? Und was retten, ihr
Leben oder ihre Seele?«
Wer hier jetzt das Gebäude verschloss und was aus Marthas Schlüssel
würde war ihr im Augenblick völlig egal. Nur weg hier, ab zur Wohnung der
Schwester.
Ein Police Officer stand an seinen Streifenwagen gelehnt. Er schien auf sie
gewartet zu haben.
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Während der Fahrt konnte Monica sich beherrschen, aber als Marthas Wohnungstür hinter ihr ins Schloss fiel, begann sie heftig zu weinen. »Martha«,
schluchzte sie. Immer wieder musste sie an die Zeilen auf dem Monitor denken, »Martha, wer hat dir das angetan? Und ist die Botschaft von dir? Wenn
ja, warum hast du mir das nicht längst gesagt? Vielleicht hast du es ja – nur
ich habe nicht zugehört.«
Sie griff in ihre Handtasche und holte ihr veraltetes Handy heraus, wartete noch eine Minute, um sich zu beruhigen und versuchte eine Verbindung zu Maureens Handy zu bekommen. Schließlich musste sie der Tochter den Unglücksfall mitteilen. Als es in ihrer Handtasche leise piepste,
fiel ihr ein, dass sie das iPhone der Tochter ja selbst noch in Besitz hatte.
Doch auch der Versuch, sie im Laden über das Festnetz zu erreichen, blieb
ohne Erfolg.
Der Sonntag war bereits 40 Minuten alt. Mit Vorfreude auf einen Drink
nach getaner Arbeit in einer der umliegenden Nachtbars erledigten Dean
und Sam auf dem Revier noch schnell den nötigen Papierkram zum letzten
Einsatz.
Nun war es in einer Stadt wie San Diego geradezu normal, dass auch
zu dieser Zeit Anrufe im Police Department eingingen. So wunderte es
O´Connor nicht, dass sein Telefon läutete, wohl aber, dass dieser eingehende
Anruf offensichtlich nicht über die Zentrale kam.
Er nahm ab.
Noch bevor er sich vorstellen konnte, meldete sich eine sehr resolute
Frauenstimme, die scheinbar sehr genau wusste, wen sie am Apparat hatte: »Detective Dean O´Connor, Sie waren gerade bei Monica Lomez und
ihrer ermordeten Schwester im History Center. Entspricht das den Tatsachen?«
»Ja, das ist korrekt. Aber ...«, Dean richtete sich plötzlich an seinem
Schreibtisch auf und gab Sam ein Zeichen, vom Nebenanschluss mitzuhören, »… woher haben Sie meine Nummer?«, fragte er. »Mit wem spreche
ich? Sind Sie vom FBI?«
»Alles zu seiner Zeit. Ich habe Ihre Nummer vom Kärtchen, das Sie einer
gewissen Maureen Lomez gegeben haben. Erinnern Sie sich?«
»Ja, in Dixtonis Flat, außerhalb der Stadt war das. An einer Tankstelle.«
»Richtig. Sie müssen umgehend nach Dixtonis Flat kommen, zum Buchladen von Monica Lomez, der Mutter von Maureen. Ich denke, Adresse und
Personalien von der Frau haben Sie bereits. Ich erwarte Sie hier. Hören Sie,
deren Tochter ist spurlos verschwunden!«
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»Maureen Lomez ist verschwunden? Sie werden es sicher nicht wissen,
aber in Dixtonis Flat wird seit zwei Tagen gefeiert. Da kann schon mal jemand als überfällig gelten.«
»Sie ist nicht feiern, sie ist verschwunden, verstehen Sie?«
»Wenn das eine Vermisstenanzeige sein soll, dann sind Sie in dieser Abteilung aber völlig verkehrt, gute Frau!«
»Nicht, wenn ich Dean O´Connors Hilfe will, und der sind Sie schließlich!«
»Okay, sehr schmeichelhaft. Und Sie, wer sind Sie, wer ruft mich denn
nun an? Oder dürfen Sie nicht zugeben, dass Sie vom FBI sind?«
»Man kann nur sagen, dass ich eine weitläufige Verwandte der Lomez-Familie bin. Zur Sache: Sie helfen mir ab sofort, Maureen zu finden und sie die
nächsten 24 Stunden zu schützen, und als Gegenleistung helfe ich Ihnen!«
»Sie wollen mir helfen? Wie soll das denn aussehen?«, fragte Dean fast
schon amüsiert.
»Ich gebe Ihnen Tipps. Ein Beispiel: An der großen Zypresse, unweit der
Stelle, wo Maureen hinter dem Bruja Roca den von Spinnen angefallenen
Tankwart gefunden hatte, werden Sie in nicht ganz zwei Stunden die drei
Insassen des Buicks treffen, allerdings mausetot und nicht im Wagen sitzend.
Bringen Sie besser gleich einen Gerichtsmediziner und einen Leichenwagen
mit. Ebenso könnten Leute von der Spurensuche von Nutzen sein.«
Dean schaute hilfesuchend zu Sam. Doch der zuckte nur fragend mit den
Schultern, deutete an, dass er nichts höre.
»Hey, hey, hey – mal langsam. Weitläufige Verwandte der Lomez-Familie also, interessant. Zu Beginn sagten Sie, dass Maureens Tante im History
Center ermordet wurde. Glauben Sie, dass Maureens Verschwinden damit
zusammenhängt? Sie sind nicht zufällig ein Anhänger von Verschwörungstheorien? Der Tod der Tante war ein Unfall. Sie war gestürzt!«
»Mr. O´Connor, Sie sind doch Polizist und ein cleverer Typ obendrein,
und ganz sicher wollen Sie sich nicht mit mir anlegen. Ich weiß, dass Sie die
kleine Maureen Lomez sympathisch finden. Hören Sie, Maureen ist spurlos verschwunden und das bedeutet, sie ist in großer Gefahr. Also setzen Sie sich in
Ihren 67er Mustang und bewegen Sie Ihren Hintern nach Dixtonis Flat, um sie
aufzuspüren oder soll ich Ihre Schildkröte erst in ein fette Spinne verwandeln!«
Dean stockte der Atem. Woher wusste sie von seiner Schildkröte und was
bedeutete die Anspielung mit der Spinne, Scheiße, wer war die Anruferin?
»Ist ja gut, ich mache mich auf den Weg«, erwiderte er.
»Sofort?«
»Ja, sofort!«
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»Ich wusste es, Sie sind ein lieber Junge. Als Motivationsschub verrate ich
Ihnen noch etwas: Hinter besagtem Bruja Roca bei der Zypresse finden Sie
die Pistole, die Ihnen in Ihren Temecula-Ermittlungen weiterhelfen wird.
Und im Lomez-Buchladen suchen Sie nach dem Schreiben des Bürgermeisters Georgis Dixtonis an Monica Lomez. Lassen Sie die Blätter dieses Schreibens von ihrer Spurensuche mit den Blättern aus McGregors Geheimraum
vergleichen. Ach ja, auf keinen Fall den örtlichen Sheriff hinzuziehen. Sheriff
Ramirez und seinen Deputy werde ich nördlich von Dixtonis Flat zu beschäftigen wissen, damit sie Ihnen nicht in die Quere kommen. Ein paar Rocker werden auftauchen und nerven. Aber ich denke, damit werden Sie und
Ihr Partner Sam schon fertig. Vergessen Sie aber eines nicht, es geht in erster
Linie um Maureen, die gefunden werden muss und nicht um die Buickfahrer
oder die Rocker. Und richten Sie sich darauf ein, dass das Wetter schlecht bis
unberechenbar werden wird – los jetzt!«
Es folgte ein Rauschen in der Leitung. Stille. Freizeichen.
O´Connor legte auf, irritiert und beeindruckt zugleich.
Sam kam kopfschüttelnd von seinem Schreibtisch zu ihm herüber: »Hey,
ich habe absolut nichts hören können. Die Leitung muss defekt sein. Geh´n
wir jetzt rüber zur Bar?«
Dean lehnte sich im Stuhl zurück und schaute Sam mit ernster Miene an:
»Nein, Sam, nicht nach diesem Telefongespräch.«
»Was? Das hatten wir doch vor. Was war denn mit dem Anruf ?«
»Der Anruf, den du nicht mithören konntest, war fast schon unheimlich
und ganz offensichtlich nur für mich bestimmt. Weiß der Teufel, warum. Die
Anruferin verlangte, dass ich nach Dixtonis Flat fahre. Sie wusste so ziemlich
alles über mich. Dass ich keine feste Bindung habe, eine Schildkröte besitze
und Spinnen nicht gerade meine Lieblingstiere sind. Und sie bestand darauf,
dass ich in dieses Orangenkaff fahre, jetzt gleich!«
»Aber da waren wir doch schon«, entgegnete Sam. »Jetzt noch mal dorthin. Warum?«
»Die Anruferin, sie gab sich als Bekannte oder Verwandte der LomezFrauen aus, teilte mit, dass Maureen Lomez verschwunden sei und ich sie
gefälligst zu suchen habe.«
»Maureen Lomez?«
»Ja, wir haben sie bei unserem Aufenthalt in Dixtonis Flat kennengelernt,
erinnere dich, als wir den Buick mit den Einschüssen in Augenschein nehmen sollten, der dann doch nicht da war.«
»Ah, die Studentin mit dem roten Cappy. Hübsches Ding, äh, ich meine
nicht das Cappy.«
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»Da gebe ich dir recht. Und ganz zufällig ist sie die Nichte der toten Martha Chillas aus dem History Center von heute Abend. Und dann erwähnte
die Anruferin Temecula.«
»Wow, sie erwähnte Temecula?«
»So ist es. Irre, nicht? Sie meinte sogar, die Pistole, die McGregor tötete,
fänden wir dort in der Nähe der Tankstelle hinter einen Felsen am Straßenrand. Aber sie betonte ausdrücklich, nicht wegen Temecula riefe sie mich an,
sondern wegen Maureen Lomez´ Verschwinden und dass ich sie zu suchen
habe. Ausgangspunkt solle der Buchladen der Mutter sein. Sie sagte übrigens
auch, die Tante im History Center wäre nicht das Opfer eines Unfalls geworden, sondern man habe sie ermordet.«
»Riecht das nicht irgendwie nach einem Zusammenhang? Ich komme
mit«, grinste Sam. »So etwas lasse ich mir nicht entgehen. Diese geheimnisvolle Anruferin will ich kennenlernen. Wann fahren wir?«
»Jetzt sofort, schon vergessen?! Sam, sag mal, glaubst du eigentlich an Hexen oder Brujas und all das Mystikzeug? Ja? Nein? Egal. Jedenfalls lernst du
dann zumindest Dixtonis Flat genauer kennen. Wir müssen jedenfalls sofort
los. Jetzt eine Bar besuchen ist also nicht. Ich muss noch jemanden von der
Spurensuche, einen Gerichtsmediziner nebst Leichenwagen ausfindig machen, die gegen zwei Uhr an der Tankstelle eintreffen sollen.«
»Die werden sich bedanken«, entgegnete Sam leicht süffisant. »Können
wir keinen Arzt über den dortigen Sheriff bekommen?«
»Sheriff Ramirez darf von dem Einsatz nichts erfahren.«
»Wozu die Geheimniskrämerei?« Sam war irritiert.
»Erzähle ich dir unterwegs. Mich interessiert viel mehr, woher sie wusste,
dass ich einen 67er Ford Mustang fahre!«
Sam lachte: »Vielleicht ist diese ominöse Anruferin ja eine Hexe, eine
hässliche Witch mit Buckel und einer Warze auf der krummen Nase, die dort
auf uns wartet, ha! Hat sie dir denn wenigstens ihren Namen genannt?«
»Mist! Das hat sie nicht. Aber ich habe das miese Gefühl, dass ich sie im
Buchladen tatsächlich antreffe.«
»Wir werden sie antreffen, lieber Dean, wir beide!«
»Ach ja?«
»Ja sicher, wir sind doch ein Team!«
»Ganz genau, Sam. Deinen Namen hat sie auch erwähnt!«
»Ehrlich?«
Schlafen konnte Monica noch nicht. Sie saß in Marthas Küche am kleinen
Tisch und hatte sich, ganz entgegen ihrer Gewohnheit, eine Tequilaflasche
162

aus dem Schrank gegriffen und schaute jetzt gegen das gefüllte Glas. Zum
wiederholten Male hatte sie versucht, Maureen zu erreichen, um ihr schonend beizubringen, was im History Center Schreckliches geschehen war und
dass sie deswegen die Nacht in San Diego bleiben würde.
Da Maureen nicht abnahm, ging sie davon aus, dass jene noch in DixFlat
unterwegs sei.
Wie kalt die Wohnung ihrer Schwester auf einmal wirkte.
Immer wieder musste sie an die letzte Stunde im History Center denken.
Diverse Sachen gingen ihr durch den Kopf: Das blutige M im Center, das
zuletzt Gelesene, die Folterung mit dem eingeritzten M in der Hand der
jungen Indianerin, die nicht Magdalena heißen wollte und anderes mehr.
Auch ihr Vorname begann mit einem M, wie auch der ihrer Tochter und der
ihrer Schwester, wie eigentlich alle ihre weiblichen Ahnen einen Vornamen
mit dem Anfangsbuchstaben M besaßen. Begann der Name der plötzlich in
ihrem Laden aufgetauchten Fremden nicht auch mit einem M? Wie war er
noch: Mary, Marcia … Marcia, Genau.
Plötzlich stutzte sie, erschrak und warf durch eine ungeschickte Handbewegung das Glas um. Der Tequila verteilte sich über den Tisch. Monica
sah es nicht und starrte vor sich hin. Sie flüsterte, als sollte es niemand
hören: »Der Padre hatte in der Schenkungsurkunde von 1787 den Namen der Begünstigten mit Magdalena eingetragen, jene Person, die ein
Jahr später als Bruja gefoltert und in einer Kiste mit Spinnen lebendig
begraben wurde. Und die ein Jahr später Dixtonis Flat mit einem Fluch
belegte.« Zufall? Monica mochte es nicht glauben. Sie suchte sich Stift
und Papier, ging zur Couch und trug allerlei Infos ihre Familie betreffend
zusammen. Immer wieder, wenn sie an Martha dachte, musste sie gegen
ihre Tränen kämpfen.
Es hatte sie doch sehr mitgenommen und sie merkte nicht, wie sie auf der
Couch langsam einschlief.
Gegen 1.30 Uhr bog der Mustang in die Witch Rock Lane ein. Noch war er
wenige Meilen von Dixtonis Flat entfernt.
Sam bemerkte zuerst das an einer unbefestigten Abzweigung am rechten
Straßenrand vor ihnen liegende Objekt. Nur wenige hundert Meter hinter
dem großen Dixtonis Flat Werbeaufsteller.
Langsam steuerte Dean das Coupé näher heran und stoppte schließlich im
Abstand von wenigen Metern.
Im Scheinwerferlicht identifizierten sie das Objekt schnell als umgestürztes, leicht demoliertes Motorrad. Scherben lagen verteilt auf dem staubigen
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Asphalt und reflektierten das Licht. Eine am Lenker hängende Stofftasche
wurde vom Bike zu Boden gedrückt. Aber wo war der Fahrer?
Die Detectives stiegen aus und blickten sich um. Auf die Schnelle war
nichts zu sehen von einem verletzten Biker. Hatte dieser sich, da unverletzt
geblieben, aus dem Staub gemacht oder lag er etwas weiter entfernt verletzt
oder besinnungslos irgendwo am Straßenrand? Hier jedenfalls waren die beiden völlig alleine auf der Landstraße. Auch konnte weit und breit kein anderes Gefährt ausgemacht werden, das in diesen vermeintlichen Verkehrsunfall
hätte verwickelt sein können. Es herrschte zu dieser nächtlichen Zeit keinerlei Verkehr auf der Witch Rock Lane. Auch auf dem rechts weiterführenden
Weg war alles ruhig. Ein Schild wies mittels Richtungspfeil auf ein dort befindliches Indianerdorf und eine gesperrte Zufahrt zum Missionshügel hin.
Ab dieser Abzweigung begannen beiderseits der Straße endlos scheinende
Orangenhaine. Die Größe der Früchte an den Bäumen deutete auf eine baldige Ernte hin.
Dean und Sam wandten sich wieder dem Motorrad zu, um sich das beschädigte Gefährt näher zu betrachten.
»Ist eine interessante Farbgebung«, bemerkte Dean und wies auf die Lackierung der Maschine hin. »Diese sollte es nicht oft geben!«
»Soll ich den örtlichen Sheriff informieren?«, fragte Sam.
»Auf keinen Fall den. Der soll sich jetzt schön von der Witch Rock Lane
fernhalten.«
Sam griff nach der Stofftasche, hoffte darin Infos zum Biker zu finden. Neben einzelnen kleinen gelben Rosen fand sich darin noch eine Orange, die
jetzt herauskullerte und vom Vorderrad des Bikes gestoppt wurde. Auf der
Orange nahm er etwas Krabbelndes wahr. Er bückte sich und wich schnell
zurück: es war eine Spinne, eine Brown Recluse.
Dean sah es, machte ein grimmiges Gesicht.
Sam grinste: »Sei froh, dass du die Tasche nicht geöffnet hast, ha!«
»Das reicht. Lass uns das Bike an die Seite schieben. Kein Fahrer weit und
breit, und ein verletzter schon gar nicht. Dieser wird sich die Maschine schon
holen, wenn er, so vermute ich, wieder nüchtern ist.«
»So, wie das Bike auf dem Boden liegt, könnte der Fahrer aber Verletzungen auf der rechten Körperseite davongetragen haben.«
»So wird er nächstes Mal vorsichtiger fahren. Wir müssen weiter, der
Buchladen wartet.«
»Und deine Witch, äh, unsere«, lachte Sam.
Das Blut, das sich unter dem Beutel mit dem Staub auf dem Asphalt vermengte, entdeckten sie nicht.
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Im Wohnhaus der Tankstelle brannte Licht, während die Tankstelle selbst,
dank einer Zeitsteuerung, schon seit geraumer Zeit im Dunkeln lag. Gleichzeitig mit der Einstellung des Benzinverkaufs hatten die Kumeyaay auch die
Zufuhr von den Tanks zu den Zapfsäulen unterbrochen. Auf großen Pappschildern wurde dies all jenen kundgetan, die vielleicht auf dumme Gedanken kommen könnten.
Am runden Tisch des Wohnraumes saßen Poca Kaay und ihm gegenüber
mit versteinertem Gesicht seine Schwester Silva Taxa. Auf der Tischplatte
lagen ausgebreitet einige aus Holz gefertigte Totems. Während Poca Kaay
schweigend die Winchester auf seinen Knien fest umklammert hielt, redete
seine Schwester schon seit geraumer Zeit auf ihn ein.
»Poca Kaay, du kannst die Augen doch nicht verschließen vor dem, was
sich da über der Stadt und unserem Stamm zusammenbraut!« Silva Taxa
starrte ihren Bruder an. »Du musst das doch spüren. Du kennst doch die
verstörenden Überlieferungen unserer Ahnen aus jener Zeit der Christianisierung. Die Zeichen deuten darauf hin, dass wir den Verwünschungen und
Flüchen der Mheva jetzt anheim fallen. Sie wird uns finden und uns allen das
antun, was man ihr und ihrem Manne zugefügt hatte: erst die Zunge herausholen und dann aufhängen oder mit glühendem Feuer vernichten. Wir sollten uns alle schleunigst davonmachen. Als Kumeyaay-Regenclan-Mitglieder
sind wir unseres Lebens nicht mehr sicher. Phileva Moryay hat sie sich schon
geholt, wie der Anruf vor einer Stunde belegt. Das beweist doch, dass die
Lage ernst ist. Unser Stammesbruder konnte das Dokument, das uns unsere
Ländereien sichert, nicht schützen und nun ist er tot. Du weißt genau, dass
sich da etwas zusammenbraut und du kannst dir sicher sein, dass dich deine Winchester nicht wird schützen können, nicht vor Mheva. Da kannst du
dich noch so sehr daran klammern.«
»Aber Phileva wurde von Spinnenbissen getötet. Er hatte weder einen
Strick um den Hals, noch war er von Brandspuren übersät. Vielleicht war
Mheva nicht schuld an seinem Tod. Vielleicht täuschen wir uns auch und
sie verschont uns, so sie denn überhaupt kommt. Und was spricht überhaupt
dafür, dass sie erscheinen wird?«
»Hast du nicht zugehört? Man fand Phileva im Krankenzimmer tot vor,
obwohl er vorher, zumindest klinisch, noch lebte. Und jemand hatte ihm einen
Teil seiner Zunge herausgeschnitten und ihm auf den Bauch gelegt. Zusammen
mit einer alten Postkartenfotografie vom Bruja Roca. Und weil ihre Schwester
Mygay hier ist. Ich habe sie gesehen. Der Spinnenangriff auf unseren Stammesbruder ist sicher nicht ihr Werk, auch wenn es nach der Überlieferung so
aussehen könnte, nur weil Mhevas jüngere Schwester als Bruja mit Hunderten
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von Spinnen lebendig dort begraben liegt, wo der Bruja Roca steht und wo
auch Phileva gefunden wurde. Ich sage dir, Mygay läuft hier frei herum und ihre
Schwester wird auch kommen. Unsere Götter mögen uns beistehen!«
»Du bist dir ganz sicher?«
Silva nestelt aus ihrer Rocktasche eine Kette mit einem Anhänger hervor
und haute sie laut auf den Tisch. »Ja, auch weil dieses Teil aus dem Jahre
1769 aufgetaucht ist. Es gehört der jungen Maureen Lomez. Sie hat es im
Waschraum des DixxInn II liegenlassen. Ob sie weiß, um was es sich hier
handelt, kann ich nicht sagen. Ich habe es an mich genommen, um es ihr
bei Gelegenheit zurückzugeben. Als ich später nochmals den Raum betrat,
waren sämtliche Spiegel mit Sprüngen übersät. Was meinst du wohl, wer das
angerichtet hat? Ich sage dir, es waren bestimmt keine Rowdys. Ob die junge
Lomez weiß, wer Mheva ist?«
»Ich denke, sie weiß es nicht«, entgegnete Poca Kaay. »Im Santa Ana
Hospital hat sie mich auf Mheva angesprochen und wollte von mir wissen,
ob mir der Name etwas sagt. Sie meinte, sie hätte den Namen von Phileva
erhalten, in Form einer Botschaft oder als Warnung. Sie konnte aber mit dem
Namen nichts anfangen. Ich habe ihr dann eine ausweichende Antwort gegeben. Ich glaube, sie hat sie geschluckt.«
»Phileva warnte sie? Inwiefern?«
»Unser Stammesbruder faselte wohl wörtlich etwas von `Sonntag wird
Mheva kommen und es wird dunkel werden´ oder so …!«
»Mist«, murmelte Silva, »wir haben Sonntag. Wo bleiben nur die anderen Stammesältesten?«
Gegenüber des Lomez-Ladens ließ Dean seinen Wagen langsam ausrollen.
Mit Hilfe der Taschenlampe verglich er die Hausnummer mit der in seinem Notizblock. »Die Adresse stimmt«, murmelte er, während er den Autoschlüssel abzog. »Es scheint alles ruhig zu sein. Lass uns nachsehen. Bin
gespannt, was uns erwartet!«
»Oder wer?«, ergänzte Sam und sah seinen Freund grinsend an. »Nach
dem, was du mir über den Anruf erzählt hast, können es weder die Ladenbesitzerin noch die Tochter sein, die uns erwarten, eine ist in San Diego und
die andere gilt als verschwunden. Bleibt nur noch deine Anruferin, die Bruja.
Uuaah!«
»Da steht der weiße VW der Tochter. Das bedeutet, dass sie möglicherweise auch von hier entführt worden sein könnte oder zumindest von hier
aus verschwand.«
Sie stiegen aus und begaben sich zur Frontseite des Hauses. Dean hatte
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aus dem Wagen Plastiktüten für die Sicherstellung eventueller Spuren mitgenommen.
Das Haus lag in völligem Dunkel, keinerlei Außenbeleuchtung war eingeschaltet, und da immer mehr Wolken das Licht des Mondes verringerten,
kamen die Taschenlampen zum Einsatz.
Zwei umgestürzte Stühle zierten wenig einladend den Eingang des Ladens.
Auf dem Tisch registrierten sie eine Weinflasche, aber keine Gläser.
Vorsichtig drehte Dean am Knauf der Tür. Diese sprang sofort auf und
das Glöckchen erfüllte selbst nachts seine Aufgabe. Handarbeit, kein Hitec.
»Shit! – Es ist nicht abgeschlossen. Es könnte jemand im Haus sein.«,
flüsterte Dean. »Sam, schau hinten nach, ob es einen Hintereingang gibt. Sei
aber vorsichtig!«
»Okay. Wenn jemand abhauen will, schnappe ich ihn mir. Oder sie, auch
wenn es eine Bruja ist, ha!«
Als Sam um die Hausecke war, betrat Dean mit seiner Dienstwaffe in der
rechten und der Taschenlampe in der linken Hand den Verkaufsraum. Er
tastete nach dem Lichtschalter und schon erhellte die Deckenbeleuchtung
den Laden.
Mit routiniertem Blick checkte er, dass alles, ob Bücher in den Regalen
oder Porzellan oder Souvenirartikel auf den vielen Präsentiertischen, akkurat an seinem Platz stand. Eine gewaltsame, mit Gegenwehr ablaufende
Entführung fand in diesem Raum sicher nicht statt. Er steckte die Pistole
wieder ins Holster.
Er hörte Sam rufen, der in der Küche den Lichtschalter bedient hatte:
»Dean, komm her in die Küche. Das musst du dir ansehen.«
Dean hastete hin und sah, worauf Sam zeigte: zwei penibel nebeneinandergestellte Weingläser auf dem Küchentisch, noch mit einem Rest von Rotwein versehen. Links neben den Gläsern lag fein säuberlich das Schreiben des
Bürgermeisters von Dixtonis Flat an Monica Lomez, wie an dem Briefkopf
zu erkennen war. Rechts befand sich ein Foto von Maureen Lomez.
»Als hätte man alles für dich bereitgelegt, mein Lieber«, nickte Sam
beeindruckt. »Deine Anruferin wird mir langsam unheimlich. Wo bleibt
sie nur?«
»Möglicherweise will sie uns erst genauestens beäugen und hält sich noch
etwas im Hintergrund, wer weiß?«
»Aber sie kennt mich doch gar nicht. Weiß nicht, dass ich ganz lieb sein
kann, auch zu Brujas, ehrlich«, flötete Sam die letzten Worte extra laut durch
das ganze Haus, als sollte die Botschaft jeden kleinsten Winkel des Hauses
erreichen.
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»Und wenn sie gar nicht mehr hier ist? Dann ist all dein Gesäusel umsonst«, grinste Dean, während er begann, vorsichtig die Gläser in Augenschein zu nehmen. Er legte die mitgebrachten Plastiktüten bereit. »Wenn all
das extra für mich platziert wurde, hat das seinen Grund.«
Er hob eines der Weingläser in die Höhe und staunte. Unter dem Fuß des
Glases wurde ein nasses, rotes M sichtbar. Es war nicht gemalt oder perfekt
gezeichnet, es glich eher einer Wischzeichnung, ausgeführt mit einem einzelnen Finger. Hatte er im History Center nicht auch einen in Rot gemalten
Buchstaben gesehen? Also war es auch ein M im Center.
»Oh oh, das M ist doch hoffentlich mit Rotwein geschrieben«, wurde
Sam sofort ernster. Er hob sogleich das zweite Glas an, aber darunter stand
nichts geschrieben oder gemalt.
»`Maureen´ soll es bedeuten«, sagte Dean, »das M steht ganz sicher für
Maureen. Soll es uns sagen, dass sie aus diesem Glas getrunken hat?«
»Das bedeutet dann wohl, wir sollen den Rest Wein im Glas untersuchen.
Kann die Spurensicherung übernehmen. Und wer hat aus dem anderen Glas
getrunken?«, fragte Sam, und fuhr fort: »Hallo! Fremde! Willst du, dass wir
die Gläser untersuchen? Alles klar, hätten wir ohnehin gemacht. Jetzt aber
mit besonderer Aufmerksamkeit. Ist das okay?«, Sam kam sich ein wenig
lächerlich vor, so in den Raum hineinzurufen. Auch Dean wollte einen Kommentar beisteuern, doch da flackerte die Deckenleuchte und erlosch. Ebenso
im Laden nebenan.
Beide versuchten ihre Taschenlampen zu aktivieren, aber vergebens, sie
funktionierten auch nicht.
»Dean«, stotterte Sam, »Dean, hinter dir – im Verkaufsraum ..., drehe
dich mal ganz langsam um!«
Der Angesprochene folgte der Aufforderung, drehte sich langsam um und
spürte, wie sein Puls hochschnellte. Wie Sam sah auch er vor der Schaufensterscheibe, durch die der Rest an Mondlicht fiel, die Konturen einer völlig
still stehenden, schlanken, weiblichen Person mit einem Hütchen auf dem
Kopf. Diese hielt, wie zum Gruß, ihre linke Hand seitlich erhoben und man
konnte sehen, dass der Hand der halbe kleine Finger fehlte.
Dean trat instinktiv einen Schritt zurück und in diesem Moment sprangen die Deckenlampen wie auch die Taschenlampen wieder an. Eine erneute
Schrecksekunde für beide Männer: Die Frau – oder war es nur eine Erscheinung? – war verschwunden, Alles hatte keine zehn Sekunden gedauert.
»Oh Mann, was war das? Komm, nichts wir raus hier!«
Dean hielt seinen Partner am Arm fest: »Sam, ruhig Blut. Es ist doch
nichts passiert …!«
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»Wie? Du hast doch auch gesehen, was ich gesehen habe. Hier spukt´s!«
»Ja und? Das war deine Bruja, zu der du sooo lieb sein wolltest. Oder es
war die Anruferin, die mich hierher gelotst hat, um Maureen zu finden.«
»Das habe ich nur so dahingeplappert. Sind Brujas oder Hexen nicht voller Bösartigkeit?«
»Wahrscheinlich nicht alle, Sam. Diese hier wohl eher nicht, sonst hätten
wir schon Rattenohren oder lange Nasen. Und buckelig und alt schien sie
auch nicht zu sein.«
»Aber wieso kann deine Hexe, so sie eine gute Hexe ist, Maureen nicht alleine finden oder befreien oder retten oder wie auch immer mit ihren Kräften
und Fähigkeiten …?«
»Sam, bin ich ein Okkultfreak? Wie viel weiß ich schon über Hexen!
Vielleicht befindet sich Maureen an einem Platz, wo eine Bruja sie nicht
wahrnehmen, geschweige denn retten kann. Ein geweihter Friedhof, eine
Kirche könnten in Frage kommen. Naja, diese Klischees halt.«
»Wieso aber hat die Tante von gerade nichts gesagt, einfach geschwiegen?
Traut sie uns nicht?«
»Sam. Lass uns kurz durchatmen, einen Gang runterschalten und dann
hier weitermachen. Ist dir hinter dem Haus etwas aufgefallen? Sah es da nach
einem Kampf aus, war was umgeworfen oder zerstört?«
»Nein, nichts in der Art«, antwortete Sam, dabei blieb sein Blick auf frischen gelben Röslein in einer Vase auf dem Küchenschrank haften. »Hey,
diese Sorte Blumen habe ich heute schon gesehen.«
»Du meinst die kleinen gelben Rosen?«
»Ja. In der Tasche beim umgestürzten Motorrad. Es war exakt die gleiche
Art Blumen. Du hast sie nicht gesehen, aber ich.«
Dean schaute auf die Röslein und er begann mit ihnen zu sprechen: »Sagt,
ihr Blumen, worin liegt die Verbindung zwischen euch hier in der Vase und
euren Schwestern beim gestürzten Bike? Nennt doch mal den Fahrer des Motorrads?«
»Sagen nichts, wie?«, lachte Sam. »Gelbe Rosen, rotes M, jetzt vielleicht
noch etwas in Grün?«
»Guter Hinweis, Sam. Mir fällt da etwas ein. Als wir Maureen an der
Tankstelle trafen, trug sie ein knallrotes Cappy mit einem weißen UK über
dem Schirm. Ich schaue mal in den Räumen oben nach, die Maureen wahrscheinlich bewohnt und du schaust dich hier unten um. Sollten wir es nicht
finden, können wir davon ausgehen, dass sie es trägt beziehungsweise bei der
mutmaßlichen Entführung getragen hat. Könnte bei der Suche nach ihr hilfreich sein.«
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Da ertönte eine sich nähernde Polizeisirene.
Die Detectives schauten sich an, dachten dasselbe: wollte der Sheriff zur
Unfallstelle des gestürzten Motorrads? Hatte jemand eine Meldung gemacht?
Dann käme er unweigerlich an der Zypresse vorbei. Nicht gut um diese Zeit.
Doch vor dem Lomez-Buchladen verstummte die Sirene.
Sie sahen, wie Sheriff Ramirez dem Wagen entstieg, kurz seinen Gürtel
mit all den `Einsatzutensilien´ richtete und auf den Laden zukam, während
der Deputy am Auto blieb.
Kurzes Verschnaufen bei den Detectives.
»Lass Ramirez ruhig kommen, den übernehme ich«, murmelte Dean und
trat vor die Tür.
»Hallo, Sheriff. Wohin denn so eilig? Wir sahen die Warnleuchten. Gibt
es einen dringenden Einsatz?«
»Die Frage könnte ich an Sie zurückgeben, Detective. Was machen Sie
hier im Buchladen von Mrs. Lomez? Auch eine dringliche Sache? Ich sah
das Licht.« Der Sheriff versuchte an Dean vorbei einen Blick ins Innere des
Ladens zu werfen.
»Ganz genau, Sheriff. Wir sind hier im Rahmen einer Ermittlung. Die
Schwester von Mrs. Lomez ist heute Abend in San Diego einem Mordanschlag zum Opfer gefallen, quasi im Beisein ihrer Schwester. Kann sein, dass
die Täter etwas mit Dixtonis Flat zu tun haben oder von hier kommen. Und
wo wollen Sie so eilig hin?«
»Ein Motorradunfall ist uns gemeldet worden, wenige Meilen von hier.«
»Ein Motorrad? Ach das. Seien Sie beruhigt, Sheriff«, winkte Dean ab.
»An dem Bike sind wir vorhin vorbeigekommen und hielten kurz an. Da ist
niemand verletzt oder in Mitleidenschaft gezogen worden, jedenfalls konnten wir dort keinen Fahrer entdecken. Da ist sicher jemand besoffen gefahren
und gestürzt und will sich nicht den Führerschein abnehmen lassen. Wir haben das Bike auf den Seitenstreifen geschoben, der Sicherheit wegen.«
Der Deputy hetzte in diesem Augenblick heran.
»Sheriff, ein dringender Anruf !«
»Für mich?«
»Ja, Sheriff, ist gerade im Büro eingegangen. Bürgermeister Dixtonis war
es. Ihm war gemeldet worden, dass irgendetwas mit den nördlichen Orangenplantagen passiert, vielleicht Brandstiftung, und Dixtonis will, dass wir
sofort hinfahren und uns der Sache annehmen, sofort!«
Paul Ramirez schaute Dean beinahe erleichtert an: »Wenn es so ist, wie
Sie sagen, brauche ich nicht weiter zur Unfallstelle fahren.« Er wandte sich
seinem Hilfssheriff zu: »Okay, dann auf zu den Orangenfeldern!«
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Schon raste das Polizeiauto in die Richtung, aus der es gekommen war.
Dean hielt noch kurz inne, grübelte: hatte etwa die mysteriöse Anruferin
die Sache mit den Orangenhainen eingefädelt? Auf alle Fälle störte der Sheriff so nicht die geplante Aktion an der Zypresse.
Über einen unbefestigten Weg, der von der Siedlung der Kumeyaay-Indianer
zur Witch Rock Lane führte, holperte ein alter Buick mit zwei Löchern in
der Windschutzscheibe heran. Am Lenkrad saß Meyo, einer der Männer, die
Phil Morley alias Phileva Moryay im Santa Ana Krankenhaus zuletzt lebend
gesehen hatten. Sein Ziel war die stillgelegte TEXACO-Tankstelle, denn
auch er gehörte dem Ältestenrat seines Clans an und er hatte schlechte Nachrichten im Gepäck. Ein am Straßenrand liegendes Bike, was ansonsten sehr
wohl sein Interesse geweckt hätte, war im Moment ohne Bedeutung.
Er hatte bereits die östliche Zufahrt zur Ruine passiert und auch das kleine
Flüsschen Riachuelo San José überquert.
Nun hielt er vor dem Wohntrakt der Tankstelle. Aus dem Fußbereich des
Nebensitzes schnappte er sein Gewehr und überprüfte das Magazin. Ein letzter Rundumblick durch die Autoscheiben, dann verließ er den Wagen.
In diesem Moment begann ein leichtes Ruckeln unter seinen Füßen und
eine kurze, kräftige Windbö ließ einen armdicken Ast aus der angrenzende
Riesenzypresse heranfliegen und auf die Motorhaube des Buicks krachen, begleitet von einem pfeifenden Ton, der die Luft durchschnitt.
»Beeil dich, Meyo!«, rief Poca Kaay von der Eingangstür herüber und
mit einem letzten prüfenden Blick nach links und rechts in die Dunkelheit
winkte er seinem Stammesbruder zu, sich zu beeilen.
Dass sich die Tür von innen mehrfach verriegeln ließ, war einer Maßnahme Phil Morleys vor Jahren zu verdanken.
»Da könnt ihr absperren so viel ihr wollt, es wird Mheva nicht aufhalten!«, kommentierte Silva Taxa das Tun der Männer und begrüßte Meyo mit
versteinertem Gesichtsausdruck. »Meyo, du hast gehört, dass unser Tankwart verstorben ist?«
»Ja, eure Nachricht habe ich erhalten.«, nickte Meyo.
»Mhevas Rache hat nun wohl begonnen«, fuhr Silva fort. »Sie wird jetzt
jeden Kumeyaay holen, so wie sie es verkündet hatte!«
»Phileva Moryay war nur der Anfang?«
»Ja«, nickte Poca Kaay, »vielleicht war der Anfang aber schon der von
der Polizei schnell festgestellte Herztod von Philevas Bruder vor einigen Jahren auf Höhe des Bruja Roca, wer weiß? Und nun Phileva. Meyo, du weißt
sicher, dass Phileva ein Stück der Zunge fehlt – sauber abgeschnitten? Wegen
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des Spinnenangriffs dachten wir erst, dass er das Opfer von Mhevas Schwester geworden sei, aber das war wohl ein Irrtum.«
Meyo setzte sich. »Die Schwester ist auch zurückgekehrt? Aber wieso
sollte sie Groll gegen uns hegen?«
»Unsere Vorfahren haben ihre Tochter verraten, deshalb möglicherweise.
Vielleicht hängt Philevas Tod aber auch nur mit der alten Urkunde aus der
Schatulle zusammen, die Phileva für uns in seinem Tresor aufbewahrt hatte«, ergänzte Silva. »Dokument und Schatulle sind seit gestern verschwunden. Es betrifft die hier ansässige Dixtonis-Familie. Mit dem Bürgermeister
und auch mit seinen Rockern ist Mygay, die sich hier Marcia nennt, bereits
zusammengeraten. Ihr erinnert euch: Auf der Urkunde stand sie mit ihrem
getauften, christlichen Namen eingetragen: M. Magdalena, `M.´ stand für
Marcia. Ich habe sie gesehen. Ich denke, ihr geht es in erster Linie um alte
Besitzrechte für ihre Nachkommen. Mheva dagegen will nur Rache.«
»Ich weiß, und zwar gnadenlose Rache«, nickte Meyo. »Es ist schrecklich. In unserem Dorf sind fast alle urplötzlich schwer erkrankt. Vier Kinder sind bereits tot, wie auch die beiden anderen Mitglieder vom Ältestenrat. Das Gruselige daran: Den zwei fehlte zudem auch ein Stück der Zunge.
Deshalb bin ich alleine hier. Ich versuchte den Sheriff und einen Notarzt in
Dixtonis Flat zu erreichen, konnte aber keinen von beiden kontaktieren. Die
Verbindung muss defekt sein.«
»Der Sheriff wird das Bevorstehende nicht aufhalten können. Es ist nur
eine Frage der Zeit, wann Mheva hier aufkreuzt und wütet. Nur um Rache zu
nehmen für den Verrat einer einzigen Kumeyaay-Familie aus dem Regenclan
vor mehr als 200 Jahren.« Silva klang, als könne sie das alles nicht glauben.
»Silva, auch du weißt, dass Mhevas unbändige Rachegelüste unserem
Stamm gegenüber nicht allein durch die feigen Morde an ihr und der
Schwester durch die weißen Eroberer ausgelöst wurden, sondern besonders
dadurch, dass wir den Luiseños, die die Kleine damals so herzlich bei sich
aufgenommen hatten, drohten, den Aufenthalt des Mädchen an die damaligen Herren zu verraten, so sie uns nicht die Urkunde aushändigen, was
schlimme Folgen für die Luiseños gehabt hätte. Unsere Stammesbrüder
stahlen der Nichte von Mheva die Urkunde«, ergänzte Poca Kaay. »Wir
büßen für unsere Vorfahren!«
Das Haus begann leicht zu vibrieren, deutlich war außerhalb des Gebäudes die zunehmende Lautstärke des Windes zu hören und dann flog die Tür
mitsamt Fassung aus der Verankerung.
In der Wandöffnung wurden die Umrisse einer Frau mit Kapuze und
langem, hellem Rock sichtbar. Im Schein des Lichts erkannten die drei Ku172

meyaay ein vernarbtes Gesicht unter der Kapuze und um den Hals der Person hing ein wie für eine Galgenhinrichtung gedrehter Strick. Die braunen
Augen funkelten und während aus ihren ausgestreckten Handflächen erste
Flammen züngelten, begannen die drei Nachkommen des verräterischen Regenclans nach Luft zu ringen …!
Minuten später züngelten erste Flammen an den Fundamenten der Hauswände empor. Aber es hatte mehr von einem intensiven Verglühen auf einem
mit Holz gefüllten Grill denn von hoch lodernden Flammen. Trotz des inzwischen nur noch leichten Windes sprangen keine Funken auf das Tankstellengebäude und das Tanklager über. Noch nicht.
Nach der erfolglosen Suche nach dem roten Cappy entschieden die Detectives, sich auf den Weg zur Zypresse zu machen und sie verriegelten provisorisch
die Zugänge zum Haus. Neben den Rotweingläsern für die Spurensicherung
packte Dean auch das Foto von Maureen für eine mögliche Fahndung und
die bereitgelegte Korrespondenz von Mrs. Lomez auf den schmalen Rücksitz
des Mustangs. Natürlich waren ihnen die frischen Reifenspuren von mindestens vier Motorrädern und einem Auto aufgefallen, die sie mittels einer Pocketcam auf Bildern festhielten.
Sam, bestimmt kein Angsthase, war angesichts des seltsamen Besuchs während des Stromausfalls durchaus froh, das Haus wieder verlassen zu können.
»War schon echt creepy, nicht Sam?«, grinste Dean. »Jetzt bin ich gespannt, ob das mit der Waffe hinter dem Bruja Roca zutrifft.«
Als er den Wagen startete, meldete sich sein Handy.
Es war der leitende Police Officer der Abteilung Spurensuche und der
Einsatztruppe. »Hier Officer Jessup. Detective O´Connor, wir und das Coronerteam haben vor Minuten das Motorrad passiert, das wir, Ihren Vorgaben nach, ignorierten und haben gerade auf der linken Straßenseite Position
bezogen. Die Entfernung zur Tankstelle beträgt dreißig Meter. Junge, Junge,
der Baum jenseits der Tankstelle ist ja ein wahrer Gigant. Gibt es schon Anweisungen, wie der Einsatzplan aussieht?«
»Officer Jessup, perfekt. Warten Sie noch. In wenigen Minuten werden
wir zu Ihnen stoßen. Irgendwelche Bewegungen registriert?«
»Im definierten Einsatzbereich konnten bislang keine Personen gesichtet
werden. Ein Anbau oder eine Werkstatt seitlich hinter der Tankstelle ist wohl
niedergebrannt. Wie es aussieht mit noch kleiner Flammenbildung, aber
keinerlei Anzeichen eines drohenden Flammeninfernos. Habe einen Mann
hinschleichen lassen, um erste Erkenntnisse zu gewinnen, ob es Anzeichen
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von verletzten oder gar toten Personen gibt, aber negativ. Nur drei leicht angekokelte Autos stehen unweit dieses niedergebrannten Gebäudes. Auch die
wenigen Vorbeifahrenden reagierten, als hielten sie es für ein ausklingendes
Lagerfeuer. Natürlich ist nicht auszuschließen, dass sich der auffrischende
Wind dreht, und das Feuer dann auf die Tankstelle übergreift. Sieht zwar
nicht danach aus. Soll ich die nächstliegende Feuerwehrstation in Alarmbereitschaft versetzen? Könnte natürlich unser Vorhaben zunichte machen.«
»Wenn dort keine Leben in unmittelbarer Gefahr sind, warten Sie noch
mit der Feuerwehr. Wie gesagt, wir sind in wenigen Minuten auch dort. Es ist
übrigens das zur Tankstelle gehörige Wohnhaus, was da wohl niedergebrannt
ist. Wirklich keine Leichen entdeckt?«
»Keine Leichen, Detective O´Connor, nicht in den Gebäuden.«
»Den von mir angeforderten Coroner haben Sie aber mitgebracht?«
»Ja, inklusive Ausrüstung und Leichenwagen. Sind Leichenfunde denn zu
erwarten?«
»Ganz sicher!«
Noch weit vor der Kurve zum Bruja Roca und vom Tankstellenbereich nicht
einsehbar stellte Dean seinen Wagen ab. Aus dem Handschuhfach holte er
eine weitere Plastiktüte hervor und reagierte auf den fragenden Blick seines
Kollegen mit den Worten: »Für die Pistole, falls wir tatsächlich eine finden.« Er informierte Officer Jessup darüber, dass die zwei Gestalten, die sie
gleich mit ihren Nachtsichtgläsern erfassen würden, er und sein Kollege Sam
Soldano seien.
Vorsichtig bewegten sie sich vorwärts.
Als Dean den Findling vor sich sah, fiel ihm der Spinnenangriff auf den
Tankwart ein und es wurde ihm ein wenig mulmig. Sollten die fuckin´ Spider
hier immer noch ihr krabbelndes Unwesen treiben?
Gerne überließ er Sam den Vortritt.
Dieser fand hinter dem Bruja Roca, wie vorhergesagt, im Lichtkegel der
Taschenlampe tatsächlich eine Pistole, eingewickelt in ein Küchenhandtuch.
»Was haben wir denn da?«, flüsterte Dean, als er etwas beim Auswickeln
der Waffe zu Boden fallen sah. Akribisch auf jegliche Bewegung am Boden
achtend hob er es auf und hielt es Sam entgegen. »Interessant: Ein Patronenmagazin und ein gelbes Röslein. Das wird ja immer interessanter.«
Sam betrachtete die Waffe und das Röslein. »Das soll also die geheimnisvolle zweite Waffe zum Temecula-Fall sein? Bin gespannt, wie viele Patronen
fehlen. Eine müsste es auf jeden Fall sein«, ergänzte er. »Und dann das Röslein. Sehr mysteriös. Weder in McGregors Versteck noch im Farmhaus wurde
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eine solche Blume entdeckt. Dafür im Haus von Mrs. Lomez und beim gestürzten Motorrad. Wie passt das zusammen?«
»Wir müssen den Halter des Motorrades ausfindig machen. Hätten wir
uns mal das Kennzeichen notiert, aber das werden wir jetzt direkt nachholen,
bevor es von dort weggeholt wird.«
»Das müssen wir nicht, Dean, ich habe mir die Nummer notiert, wahrscheinlich aus Routine. Ich werde sie ans Department weitergeben und dann
wird es nicht lange dauern und wir kennen den Halter.«
»Hervorragend, Mr. Soldano, aus Ihnen wird noch was«, ulkte Dean,
während er die Pistole samt Magazin erst in den Kunststoffbeutel und diesen
dann in seiner Jackeninnentasche verstaute. »Und jetzt suchen wir die drei
toten Buickfahrer. Ich sollte sie hier jedenfalls finden.«
»Die Suche kann mühselig werden. Wir haben nicht mal den Buick. Ich
sehe jedenfalls weit und breit keinen.«
Dean gab Sam ein Zeichen: »Moment mal …!« Er wählte die Nummer
von Officer Jessup, sprach kurz mit ihm und wandte sich wieder Sam zu:
»Ich hörte gerade, dass einer der am niedergebrannten Haus stehenden Autos ein Buick ist, aber ohne Insassen. Dafür aber mit zwei Einschusslöchern
in der Frontscheibe, nach der Beschreibung des Beamten, der vor Ort war.
Schauen wir uns den Schlitten mal an!«
Der Mond schaute vorübergehend hinter den Wolken hervor und streute sein Licht von jenseits der Zypresse über das Areal. Zusammen mit dem
Rauschen der Blätter des Riesenbaumes bildete das Licht eine unheimliche
Atmosphäre. Auch der Wind, der von der nicht weit entfernten Pazifikküste
herüberwehte, ließ nicht nach, schwankte eher in seiner Intensität.
Ein plötzliches Aufflattern einiger aufgeschreckter Krähen in den Wipfeln
der Zypresse ließ Dean und Sam spontan hochschauen.
Ein Schrecken fuhr ihnen durch die Glieder, denn zwischen den unzähligen, nur als schwarze Umrisse wahrzunehmenden Ästen und Blättern sahen
sie drei menschliche Körper im oberen Geäst im Wind hin und her schwingen, der Kleidung und dem Körperbau nach Männer.
»Shit«, flüsterte Dean, »da sind die `versprochenen´ Toten der Anruferin.«
»Krass!«, konnte Sam nur hinzufügen.
»Du sagst es. Wer hat die denn getötet und besonders, wie schafft man es,
die so hoch in den Baum zu hängen?«
»Das solltest du unbedingt die ominöse Anruferin fragen, wenn sie sich
noch einmal meldet oder wenn du sie hier doch noch triffst.«
»Apropos Anruferin; jetzt fehlen lediglich die Rocker. Was die damit zu
tun haben, darüber äußerte sie sich nicht.«
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Kaum ausgesprochen, hörten sie das Näherkommen von Motorrädern. Waren es Stadtbesucher auf dem späten Heimweg oder waren es die Erwarteten?
Dean und Sam hasteten hinter den dicken Stamm der Zypresse, gingen
dort in die Hocke und informierten Officer Jessup über die Leichen im
Baum, Aber man solle mit deren Bergung noch warten, es sei ohnehin egal,
ob sie noch einige Minuten länger dort oben hingen oder nicht. Seine Leute
sollten sich bereithalten. Es könnte gleich losgehen.
Dean und Sam sahen, wie drei Kradfahrer um die Kurve kamen, auf Höhe
der Zypresse das Tempo drosselten, die Straße verließen und unter dem Baum
stoppten.
Es waren Pitbull Barry und zwei seiner Männer.
Im Licht seines Scheinwerfers sah Pitbull die drei Fahrzeuge am niedergebrannten Haus an der Tankstelle stehen und versuchte die verrußten
Nummernschilder zu erkennen. Eine der Nummer kannte er, die des Buicks,
seines Buicks.
Der Rockerboss stieg vom Bock und schritt zum ausgebrannten Fahrzeug.
Er riss die Fahrertür auf und öffnete sofort das Handschuhfach, um es Sekunden später enttäuscht zuzuschlagen. Im Licht des des Scheinwerfers begann
er jetzt das gesamte Wageninnere zu durchsuchen.
»Wetten, dass der Mann die Pistole sucht!«, flüsterte Dean Sam zu.
Auch Pitbulls Kumpels waren abgestiegen, konnten mit der hektischen
Suche ihres Bosses aber wenig anfangen.
»Sollten wir nicht deinen Bruder hier treffen?«, fragte einer von ihnen.
»Hat man nicht gesagt, er wäre um diese Zeit hier?«
»Halte doch die Schnauze, Mann!«, reagierte der zu den Motorrädern zurückgekehrte Pitbull genervt. »Chuck wird sicher jeden Augenblick kommen.«
Eine erneuter, ungewöhnlich kräftiger Windstoß sorgte hoch oben im
Baum für ein Knirschen und Bersten und nur einen Moment später krachte
ein dicker Ast den dreien vor die Füße, dass nur durch ein schnelles Beiseitespringen keiner vom Geäst getroffen wurde. Eines der Bikes hatte es wohl
umgerissen und so sorgte dessen Scheinwerfer für ein bizarres Lichtspiel.
Wieder flatterten Krähen auf, um dann lärmend in einer Art Sturzflug
über den zu Boden gegangenen Ast zu fliegen, als gäbe es etwas zu verteidigen. Dann ließen sie sich in geringer Entfernung rund um den Bruja Roca
nieder, zwei direkt auf dem Stein, viele auch auf der Straße.
Misstrauisch beäugte Pitbull den dicken Hauptast, der ihn fast erschlagen hätte und dann begann sogar er zu stottern. »Oh Männer, schaut! Da
liegt ein toter Kerl unterm Ast. Der muss im Baum gehangen haben.« Er
blickte in die Höhe: »Scheiße, da oben baumeln ja noch zwei Gestalten.«
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Blitzschnell wurde ihm klar, wer diese drei sein mussten. Hatte die mysteriöse
Fremde im roten Kleid im DixxInn II ihn nicht damit hergelockt, hier könne
er seinen Bruder wiedersehen? Sagte sie nicht, er und seine Freunde würden
hier abhängen? Echt makaber.
Er beugte sich über den Toten am Boden und drehte ihn auf den Rücken.
Ein sofortiges Zurückschnellen war die Folge. Entsetzt starrte er auf den Toten. Es war Chuck, eindeutig, auch wenn ihm die Augen fehlten und getrocknetes Blut an den Mundwinkeln und am Kinn klebte.
Vorsichtig beugten sich die zwei Begleiter über den Toten. »Bist du sicher,
dass das Chuck ist?«, fragte einer von ihnen. »Wie lange hing der da oben?
Mann, der riecht ja schon bestialisch. Kein Wunder, bei dem heißen Wetter
tagsüber. Aber wieso fehlen die Augen?«
»Wegen der Krähen, du Arschloch. Kannst du dir das nicht denken?!«
Der Rockerboss hatte sich wieder gefasst und begann, trotz des Gestanks, die
Taschen seines Bruders zu durchwühlen. »Wo hast du die scheiß Knarre!«,
brüllte er den Toten an.
»Mister, suchen Sie vielleicht diese hier?«, hörten er und seine Kumpels
plötzlich eine Stimme aus Richtung des Zypressenstamms. »Nehmen Sie alle
drei die Hände hoch. San Diego Police Department. Was machen Sie hier?«
Die Detectives traten aus dem Dunkel.
Während Sam die Männer mit vorgehaltener Pistole genau im Auge behielt, wedelte Dean mit einer eingetüteten Pistole in der einen und seiner
Dienstmarke in der anderen Hand herum.
Die sonst großmäuligen Mitglieder der Pitbullgang blieben friedlich angesichts der auf sie gerichteten Waffe und der Polizeimarke.
Dean stand direkt vor Pitbull Barry.
Dieser nahm die Plastiktüte in die Hand und sah sich die Knarre genau
an. »Meine Waffe? Nein, so etwas besitze ich nicht. Das hier sind meine
Waffen«, antwortete er, gab den Beutel zurück und deutete dabei auf seine
geballten Fäuste.
»Dann haben Sie mit dem abgefackelten Haus hinter uns auch nichts zu tun?«
»Wir sind nur hier, weil wir eine Pinkelpause brauchten«, entgegnete
Pitbull.
Jetzt kam auch Officer Jessup heran. An seiner Seite zwei weitere Polizisten, die er neben den Leuten von der Spurensicherung und den Medizinern
im Gefolge hatte. Diese richteten ebenfalls ihre Dienstwaffen auf die Mitglieder der Motorradgang.
Umgehend wurden diese gefilzt. Ein Revolver, zwei Messer und 50 Gramm
Meth, die man bei ihnen fand, reichten für eine vorläufige Festnahme.
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Noch während die Handschellen klickten, begannen die um den Bruja
Roca versammelten Krähen mit einem lauten Spektakel.
Alle schauten rüber zum Bruja Roca. Die Lichtkegel diverser Stablampen
boten ein gespenstisches Szenarium: Alle schwarzen Vögel, nun völlig still,
blickten entlang der Straße nach Dixtonis Flat.
Was sie dort erspähten und was der Grund des Gezeters gewesen war, sahen
jetzt auch die Männer. Auf der Witch Rock Lane tauchten die Silhouetten
zweier Frauen auf, von denen eine so etwas wie eine Kapuze über dem Kopf
trug, die andere ein kleines Hütchen. Sie kamen langsam näher, aber mit jedem Schritt wurden die Umrisse diffuser, bis sie völlig verschwunden waren.
Die Männer trauten ihren Augen nicht.
Wie auf ein Zeichen schwirrten sämtliche Krähen kreischend auf und
wurden schnell vom Dunkel des Nachthimmels verschluckt.
Waren es bislang nur vereinzelte Böen, so fegten jetzt stürmische Winde mit ungeheurer Wucht und ohne Unterlass übers Gelände. Die Männer
konnten sich kaum auf den Beinen halten. Einige purzelten zu Boden, andere, darunter Dean und Sam, wurden in Richtung Tankstelle gedrückt. Gerade noch rechtzeitig, denn neben Staub, Blättern und diversem Geäst ließ
die plötzliche Sturmattacke weitere Äste abbrechen. Auch die zwei anderen
Körper fielen aus dem Baum zu Boden. Alles war eingehüllt in eine riesige
Staubwolke, die alles noch mehr eintrübte. Weder die Scheinwerfer der Bikes
noch die Stablampen hatten eine Chance, durchzudringen.
So schnell diese Wetteranomalie hereinbrach, so schnell war der mysteriöse Spuk auch schon wieder vorbei.
Unter Gestöhne rappelten sich alle wieder auf und überprüften die eigene
Unversehrtheit.
Dean hatte es bis an die hintere Stoßstange des Buicks gedrückt. Leicht
benommen setzte er sich auf, lehnte sich dabei gegen das Nummernschild
des Wagens und taste sich nach Verletzungen ab. Keine Blessuren. Auch seine
Dienstwaffe saß noch im Holster. Dabei blinzelte er hinüber zur Zypresse
und erkannte schemenhaft die sich aufrichtenden Kollegen. Ihm fiel die eingetütete Waffe ein, die er bis zum Beginn des Unwetters in der Hand hielt.
Wo war sie? Er schaute links und rechts. Nichts zu sehen. Als er wieder aufschaute, sah er diesen Beutel mit der Desert Eagle und dem Magazin langsam
pendelnd auf sich zukommen. Er war blutverschmiert. Und er sah den Ursprung des Blutes: Eine Hand mit einem halb abgetrennten kleinen Finger.
Dahinter nahm er, vor dem diffusen Schein des wieder helleren Scheinwerferlichts, erneut die Umrisse einer Frau wahr. Auch hier war ein Hütchen zu
erkennen.
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Sie sprach: »Ich sehe, Sie haben die Waffe hinter meinem Lieblingsgrabstein gefunden. Hier, nicht wieder verlieren. Es werden drei Kugeln im Magazin fehlen. Einmal Temecula, zweimal der Buick. Genaueres zu prüfen ist
Aufgabe der Polizei.«
Dean war sich sofort sicher, dass es genau jene Stimme war, die ihn in San
Diego angerufen hatte.
Die Pistole landete direkt neben ihm.
»Die drei Biker aber gehören mir. Wenn alle fort sind, warten Sie auf
der Seite der Zypresse, die der Tankstelle abgewandt ist. Wir werden dann
über Maureen reden. Hier jedenfalls sollten Sie nicht sitzen bleiben, Mr.
O´Connor!«
»Warum nicht? Warum hinter dem Baum?«
»Hinter dem mächtigen Stamm! Ganz einfach, er wird uns, aber besonders Sie schützen. Ich gehe davon aus, dass die Tankstelle mit all dem Treibstoff auch noch in die Luft fliegen wird. Ich kenne doch meine Schwester!«
»Ihre Schwester?«, wiederholte Dean überrascht.
Eine Antwort darauf bekam er nicht, denn mit dem neuerlichen Abdimmen des Scheinwerferlichts war auch die Frau nicht mehr zu sehen.
»Hallo? Liebe Unbekannte? Hallo?«, rief er.
Keine Antwort. Aber dann berührte etwas seine linke Handfläche, ganz
deutlich. Als strich, ja kratze fast ein Fingernagel darüber, je zweimal hin zu
den Fingerspitzen und zweimal entgegengesetzt. Oder war es bloß ein Krabbeltier? Bitte keine Spinne! Er pustete kräftig durch.
Die Sicht wurde wieder besser.
Als geklärt war, dass niemand ernsthaft verletzt worden war, begann man mit
Hilfe einiger Stablampen, sich ein Bild vom entstandenen Schaden zu machen. Es wurde überprüft, was alles an Geäst aus der Zypresse herunterkrachte und man stellte schnell fest, dass dickere Äste, die eine Gefahr für Autofahrer darstellen könnten, nicht bis zur Fahrbahn reichten. Glücklicherweise
gab es um diese Zeit aber so gut wie keinen Verkehr.
Doch etwas anderes sorgte für Irritationen: Beim Absuchen des Areals
stellte man plötzlich fest, das die Rocker samt zwei der drei Bikes nicht mehr
aufzufinden waren. Sie waren einfach weg, wie vom Erdboden verschluckt.
Wie konnten sie in dieser Sturmphase entkommen, und das in Handschellen
und quasi blitzschnell?
Dafür fand man jetzt inmitten der Äste und neben dem gestürzten Motorrad statt einem drei Tote auf dem Boden liegen. Alle Stricke um ihre Hälse
waren an Ästen angebunden.
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Seine Jacke ausklopfend kam Sam auf wackeligen Beinen auf Dean zu und
zeigte mit dem Finger auf die eingetütete Waffe: »Was für eine Sturmböe.
Dass dir dabei nicht der Beutel mit der Waffe aus der Hand geflogen ist;
Donnerwetter. Ich musste meine richtig festhalten!«
»Ist sie aber«, entgegnete der bereits wieder stehende Dean.
»Du hältst sie doch in der Hand«, konterte Sam.
»Das stimmt. Jetzt wieder. Die Anruferin stand plötzlich vor mir und
brachte sie mir. Sie hat sie gefunden.«
»Du hast sie getroffen?«
»Eigentlich nicht wirklich getroffen. Gesehen und dann auch nur ihre
Umrisse – für Sekunden. Es sah aus, als hätte einer der Äste auch sie getroffen. Ihre linke Hand blutete und der halbe kleine Finger schien ihr abgerissen
worden zu sein. Sam, sie hat nicht einmal darauf reagiert. Entweder war es
der Schock oder sie war tatsächlich eine Witch. Auch bezeichnete sie den
Bruja Roca als ihren Lieblingsgrabstein. Krass, nicht wahr?«
»War der Sturm demnach ihr Hexenwerk? Dazu passt, dass die Biker spurlos verschwunden sind. Oh Mann, wo sind wir hier eigentlich hingeraten!«
»Na, nach Dixtonis Flat halt, und du wolltest unbedingt mit. Sag den
Männern, sie brauchen nicht weiter nach den Rockern zu suchen, SIE hat sie,
oder ihre Schwester.«
»Mann, soll ich denen etwa sagen, eine Bruja hat die Biker zu sich geholt?
Moment, was sagst du, sie ist nicht alleine hier? Sie hat ihre Hexenschwester
bei sich, wow! Aber als vorhin die Krähen diesen Spektakel veranstalteten,
glaubte ich tatsächlich, auf der Straße die Umrisse zweier Frauen erkannt zu
haben. Mann, das ist echt gruselig!«
»Ja, auch ich meinte, ein Frauenpaar gesehen zu haben, genau wir du.
Also, sag nichts zu den Männern bezüglich der Biker. Haben sie wenigstens
etwas zum Grübeln. Dafür soll das Coronerteam beginnen, sich die Toten
aus dem Baum noch hier vor Ort anzusehen. Danach können sie die drei
gleich nach San Diego mitnehmen.«
Sam entfernte sich, während Officer Jessup zu Dean trat. »Detective
O´Connor, wir stehen vor einem Rätsel: Die Biker sind spurlos verschwunden. Erwähnen Sie das in Ihrem Bericht? Dann brauche ich das nicht. Ich bin
zwar bei der Spurensuche, nicht aber bei der Menschensuche.«
»Okay, Officer, lassen Sie´s gut sein, ich werde es erwähnen. Etwas Arbeit
habe ich noch für Ihr Team. Schauen Sie, ob Sie im Buick Fingerabdrücke feststellen können und untersuchen Sie die Einschusslöcher in der Frontscheibe.
Zum Glück hat das Feuer die Scheibe nicht bersten lassen.« Er reichte Jessup
die Plastiktüte. »Von einem der Biker müssten hier prima Fingerabdrücke zu
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finden sein. Vergleichen Sie die mit möglichen Abdrücken auf der Waffe im
Beutel. Könnte für einen Fall in Temecula wichtig sein. In meinem Wagen
sind noch weitere Dinge, die einer genauen Untersuchung bedürfen. Gebe
ich Ihnen gleich. Also, vergessen Sie und Ihre Männer die Biker.«
Sam rief nach Dean und deutete auf den Boden vor sich.
Dean eilte zu seinem Partner, der sich ein Taschentuch vor die Nase hielt.
Er zeigte auf die Toten. Von all dem Geäst befreit lagen sie nun nebeneinander, erhellt von ringsum aufgestellten mobilen Scheinwerfern. Es waren junge Männer in Baggy-Hosen, blass, ohne Augen und mit Resten von Blut am
Mund, auf Kinn und T-Shirt. Zwei trugen Cappys.
»Dean, den Toten fehlt etwas und damit meine ich nicht deren Augen.
Es sind die Zungen. Sie wurden herausgetrennt, noch während sie lebten.«
»Eine rituelle Hinrichtung? Ich werde meine Hexe danach fragen müssen. Ich jedenfalls habe keine rationale Erklärung dafür.«
Einer der Ärzte näherte sich ihnen: »Wir haben die Toten auf die Schnelle
untersucht, wie Sie es wollten. Sie haben weder Messereinstiche noch Einschüsse aufzuweisen. Die vorläufige Todesursache ist demnach Strangulation.
Wir nehmen die Leichen jetzt mit und den Endbericht bekommen Sie Anfang der Woche. Ist das okay?«
»Selbstverständlich. Danke für den Einsatz zu dieser nächtlichen Zeit.«
Auch die Spurensuche war mit ihrer Arbeit fertig und Jessup ließ Dean
von der geplanten Abfahrt in fünf Minuten wissen.
Dean bat Sam, mit ihm die Sachen für die Spurensicherung aus dem Mustang zu holen.
»Sam, ich möchte, dass du mit den Leuten zurückfährst. Vergiss nicht,
deine Sachen mit aus dem Wagen zu nehmen!«
»Und du?«
»Ich habe noch eine Verabredung einzuhalten. Ich fahre später zurück
nach San Diego.«
»Du bleibst noch hier?«
»Genau. Date ist Date!«
»Das stimmt. Okay, aber ruf mich an, wenn es brenzlig wird.«
»Mach ich. Aber solange keine Black Widows auftauchen, kriege ich das
hin.« Instinktiv wischte er über seine linke Handfläche, auf der er die Berührung verspürt hatte.
Zehn Minuten später waren alle fort. Nur der Wind nicht, er frischte sogar
noch auf. Einige Krähen kamen zurück und nahmen ihre Schlafplätze in den
Wipfeln der Zypresse wieder ein.
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Dean hatte sich an die der Tankstelle abgewandten Seite des Stammes
begeben und wartete. Etwas mulmig war ihm schon zumute. Verstümmelte
Leichen sehen war eine Sache, aber dass plötzlich Männer in seinem Beisein
spurlos verschwanden und eine mögliche Bruja trafen, eine andere. Okay, er
trug eine Waffe und auch die robuste Stablampe am langen Arm könnte im
Notfall von Nutzen sein. Locker bleiben und abwarten.
Er sah sich das vom Ministurm hinterlassene Chaos an. Vor der Abfahrt
nach San Diego hatten die Männer noch die größeren Äste, so gut es ging,
vom Straßenrand weggezerrt.
Plötzlich meldete sich sein Handy in der Tasche.
»Sam, was gibt es?«, fragte er, als er die Nummer erkannte.
»Es geht um die gelben Röslein, du weißt, im Zusammenhang mit der
Knarre, mit dem Motorrad und mit der Lomez-Küche. Ich habe trotz dieser
Unzeit bei der Nachtschicht angerufen und die dort haben tatsächlich einen
Namen zum Nummernschild ermittelt. Das Bike ist seit dem ersten April
2013 gemeldet unter dem Namen Georgis Dixtonis, des Bürgermeisters der
Jubiläumsstadt, wer hätte das gedacht.«
»Super gemacht, Sam. Na, dann werde ich den Herrn morgen mal besuchen.«
»Dean, ist deine Verabredung schon da? Dass die Anruferin tatsächlich
eine Bruja ist, kann ich immer noch nicht glauben, obwohl ich weiß, was ich
gesehen habe.«
»Noch nicht, mein Freund, aber du wirst es als erster erfahren. An den
Gedanken, eine Bruja zu treffen, muss ich mich auch erst gewöhnen. Bye!«
Kaum hatte er das Handy verstaut, hörte er, wie jemand seinen Namen
rief. Trotz Wind und Blätterrauschen erkannte er die Stimme, die ihm mittlerweile fast vertraut vorkam.
Der am Stamm angelehnte Dean ging einen Schritt vor und blickte suchend um sich.
»Mr. O´Connor, kommen Sie her zum niedergebrannten Haus. Ich werde Ihnen etwas zeigen!«
Dort war sie also, jene mysteriöse Person, von der er nur die Stimme kannte und die er bislang immer nur schemenhaft wahrgenommen hatte. Auch
jetzt war sie in der Dunkelheit nicht deutlich zu erkennen, zumal sie auch
noch schwarze Kleidung trug. Was oder wer war sie: eine Witch oder doch
nur eine spezielle Agentin vom FBI mit Kartenspielertricks?
Langsam ging er auf sie zu.
»Nicht so schüchtern, Detective, kommen Sie her. Ich zeige Ihnen, was
ich in der Asche gefunden habe, und es sind keine Kartenspielertricks.«
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Woher wusste sie, was er dachte, staunte Dean. Er versuchte, die Frau besser zu erkennen. Ihr Gesicht wollte er endlich sehen oder lieber doch nicht?
Die verdammte Dunkelheit. Sollte er die Taschenlampe einsetzen oder wäre
das wenig galant? Wie würde sie reagieren?
»Sie müssen gute Augen haben, um bei dieser Finsternis etwas zu entdecken«, erwiderte Dean. »Was ist es?«
»Eine Kette mit einem ovalen Anhänger. Sie lag in der Asche auf dem
Boden des Hauses. Nun kommen Sie schon heran, und nehmen Sie Ihre Taschenlampe zu Hilfe, wenn es Ihnen hilft, besser zu sehen. Können Sie erahnen, wie finster es erst in einer Kiste ist und metertief im Boden begraben zu
liegen!«
»Sie reden von der Bruja unter dem Roca? Ich habe vage von der Legende
gehört«, entgegnete Dean und knipste die nach unten gehaltene Stablampe an.
Ganz langsam begann er die Frau mit dem Lichtkegel, unten beginnend,
abzutasten. In Höhe ihrer angewinkelten Arme stoppte der Lichtschein und
erhellte den Anhänger, den sie ihm in ihrer linken Hand entgegenhielt. Er
sah nicht nur das Schmuckstück, sondern auch, dass die Hand nur noch einen Rest des kleinen Fingers vorwies, der obendrein noch blutete.
»Ach Gott, Ihre Hand! Habe ich vorhin doch richtig gesehen«, reagierte
Dean erschrocken.
»Bleiben Sie cool, Mr. O´Connor, es geht nicht um meine Hand, sondern
um diesen Anhänger. Maureen trug ihn bis zu ihrem Verschwinden. Durch
ihn konnte ich spüren, wo sie sich gerade aufhielt und schützend über sie
wachen. Nun aber nicht mehr.«
»Das klingt aber sehr nach Peilsender und Überwachung, nur sprachlich
anders verpackt. Sie sind vom FBI, seien Sie ehrlich, Frau … Was tragen Sie eigentlich für ein Kleid? Ist das etwa ein Kostüm für das Stadtfest mit Hütchen
und Tüllschleier? Ermitteln Sie inkognito?« Er schwenkte langsam weiter
hoch und nun sah er in ihr Antlitz, das der Schleier nur vage offenbarte. Fast
pechschwarze Haare, das war klar, und dazu dunkle Augen.
Sie sah ihn an: »Das ist ein altes Originalkleid. Normalerweise gehören
lange, schwarze Handschuhe dazu. Da spätestens am kommenden Abend ohnehin meine Identität offenkundig wird, lieber Dean O´Connor, werde ich
Sie schon jetzt einweihen, kurz und prägnant. Das soll aber im Buchladen der
Lomez geschehen. Danach werden Sie verstehen, warum Sie Maureen finden
und ihr den Anhänger zurückgeben müssen.«
»Aber wieso ausgerechnet ich?«
»Ich könnte es mir einfach machen und sagen: Weil Sie ein Detective von
der Polizei sind. Aber das ist nur ein vorgeschobener Grund.«
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»Und der wahre Grund ist …?«, hakte Dean nach.
»Hätten Sie ein wenig Ahnenforschung betrieben, wüssten Sie, dass es unter Ihren Vorfahren im 18. Jahrhundert jemanden gab, der sehr vertrauenswürdig war und keine Vorurteile gegenüber den Ureinwohnern des Landes
hegte. Eine Zeit lang war er sogar Novize beim Franziskanerorden.«
»Jemand aus unserer Ahnenreihe war ein Mönch? Ein Gottesanbeter.
Ausgerechnet!«
»Nein, noch kein Mönch – ein Novize – bis er vom Umgang der katholischen Kirche mit den Ureinwohnern die Nase voll hatte, den Orden verließ, nach San Diego ging und dort heiratete. Da er bei den Padres lesen und
schreiben gelernt hatte, zudem zeichnerisches Talent besaß und auch diverse indianische Stammessprachen beherrschte, wurde er 1797 überredet, als
Dolmetscher bei der Christianisierung des großen Luiseño-Stammes zu helfen und so seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Nahe des Stammesdorfes
Temecunga lebte er in der neuen Niederlassung der Padres als Zivilist zusammen mit seiner nachgekommenen Familie noch viele Jahre.
In dieser Zeit begegnete er einem heranwachsenden Mädchen aus einem
Nachbardorf, das anders aussah als die übrigen Luiseño-Kinder. Als er ihren Halsschmuck näher betrachten durfte und daraufhin Gespräche mit den
Dorfältesten führte, wusste er, wen er vor sich hatte. Um das Mädchen nicht
in Gefahr zu bringen, verfasste er erst Jahre später die traurige Geschichte
ihrer Mutter und Tante. Der Name des Schreibers war Salvatore, Ihr Urahn,
und der des besonderen Mädchens: Mhiaay. Sie war Maureen sehr ähnlich,
was ihre Fähigkeiten anging.«
»Ein Vorfahrin aus dem 18. Jahrhundert«, schüttelte Dean den Kopf.
»Schwer zu glauben.«
»Ich gebe Ihnen einen Tipp, mehr als das, ich verrate Ihnen ein Geheimnis: In der kleinen St. Luis Chapel am Rande Temeculas, in der Ihre Großeltern, Ihre Eltern und Sie getauft wurden, hängt ziemlich unscheinbar ein
uraltes Gemälde, erstellt im Stil der Zeit Neu-Spaniens, innen neben dem
Eingang. Das hochformatige Bild in einem dunkelroten Rahmen zeigt das
Porträt dieses Mädchens bis zur Brust. Die Signatur ist nicht sichtbar, wohl
aber die zwei handgemalten Eintragungen in Spanisch: MHIAAY / NACIÓ
AD 1786 und PINTADO AD 1802. Es stammt von Salvatore. So Sie Zeit
haben, schauen Sie sich das Bild von 1802 einmal ganz genau und in aller
Ruhe an, Sie sollten es dafür aus dem Rahmen nehmen. Sie werden dann
wissen, warum ich Ihnen diesen Tipp gegeben habe und Sie werden daran
vieles verstehen.«
»Der Maler war mein Urahn?«
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»Finden Sie sich damit ab. Seinetwegen existieren Sie und deshalb sind
Sie als Nachkomme genau der Richtige für den Schutz Maureens. Fahren Sie
jetzt zu Mrs. Lomez´ Buchladen. Wir sehen uns dort.«
»Sie fahren nicht mit?«
»Nein, ich werde den Sitz Ihres schönen Autos doch nicht mit Blut beschmieren.«
»Okay, Ihre Entscheidung. Mein Wagen steht gleich da vorne am Bruja
Roca.«
»Ich weiß.«
Trotz der windigen, ungemütlichen Nacht gab es einen Beobachter auf dem
Missionshügel, der das ganze Geschehen aufmerksam verfolgt hatte. Alles,
vom Einsturz und dem Niederbrennen der Tankwartwohnung bis zur mysteriösen Kurzerscheinung der zwei weiblichen Gestalten auf der Witch Rock
Lane. Dass auch die drei Biker, von denen er einen zu kennen glauben, wie im
Boden versunken zu sein schienen, dafür hatte er keine Erklärung.
Als die Polizei mit drei Leichen abgezogen war und sich alles beruhigt hatte, sah er noch, trotz Dunkelheit, wie ein Mann am niedergebrannten Haus
stand, mit einer Taschenlampe herumfuchtelte und offensichtlich Selbstgespräche führte. Einen möglichen Gesprächspartner hatte er jedenfalls nicht
ausmachen können.
Als auch dieser davonfuhr, wandte er sich ebenfalls zum Gehen.
»Was war das denn für eine geheime Aktion? Egal, den heutigen Sonntag
gilt es noch durchzustehen, dann ist das Ziel erreicht«, murmelte der Beobachter Simon Wilby. »Jetzt werde ich nach der `Schlafenden´ sehen!«
Dean betrat den Buchladen mit einer Mischung aus neugieriger Angespanntheit und einem Hauch von Ängstlichkeit vor dem, was ihn erwartete. Die
Türglocke tat das, wofür sie montiert wurde.
Er blieb stehen und lauschte, ob dem Klang der Glocke davonhastende
Schritte folgten. Aber da war nichts, es herrschte absolute Ruhe im gesamten
Haus. Aus der Küche schimmerte Licht in den Verkaufsraum herüber. Hatten er und Sam vergessen, dort das Licht auszuschalten?
Als er in die Küche trat, staunte er. Am Küchentisch saß die Frau, die gerade noch an der verkohlten Hausruine neben ihm gestanden hatte.
»Dass wurde aber auch Zeit«, begrüßte sie ihn und es klang alles andere
als ernst. »Sie haben doch wohl nicht extra langsam gemacht? Ich warte hier
schon eine Ewigkeit. Sogar einen Orangentee habe ich Ihnen bereitet. War
doch richtig, oder?«
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Nickend kam Dean näher und setzte sich ebenfalls an den Tisch, ihr direkt
gegenüber.
Vor ihr lag der verrußte ovale Anhänger. Nur hier und da schimmerte
etwas Silber durch die Schmutzschicht. Gleiches galt für die Kette. Ein langer, schwarzer Handschuh, passend zum Kleid, bedeckte nun ihre verletzte
linke Hand.
Sekundenlange Ruhe.
Dean versuchte sich emotional zu sortieren. Er starrte auf den Anhänger,
auf den Handschuh und dann in ihr durch Tüll verschleiertes Gesicht. Wie
konnte sie so schnell hier sein? Wie machte sie das nur? So etwas lernte man
doch nicht beim FBI.
»Ihr Tee wird kalt, Dean O´Connor«, unterbrach sie die Stille und
nahm, seinen fragenden Blick deutend, das Hütchen samt Schleier vom
Kopf. »Jetzt sehen Sie mich besser.«
Er sagte nichts. Sah so eine Bruja aus? Sam, sie würde dir gefallen. Fast ehrfurchtsvoll betrachtete er ihr Gesicht. Neben den hochgesteckten Haaren und
den dunklen Augen fiel ihm die indianische Physiognomie auf. So auf Anfang
zwanzig schätzte er sie. So jung und schon FBI-Agentin? Unwahrscheinlich.
Dann schon eher von der Tribalpolice, einer Einheit der Indianerpolizei. Aber
wer war sie nun wirklich und was machte sie hier in Dixtonis Flat?
Er nippte am Tee.
Sie spürte seine Unsicherheit. »Dean, betrachten Sie mich in aller Ruhe
und dann sagen Sie mir, was Sie glauben, vor sich zu sehen: Eine Weiße?
Eine Mexikanerin oder eine Indianerin, gekleidet wie eine Señorita des 19.
Jahrhunderts?«
Er zögerte, antwortete dann ein wenig ausweichend: »Ich weiß nur, dass
Sie auf mich verdammt rätselhaft wirken, jung und attraktiv dazu. Aber Sie
einzuschätzen oder einzuordnen fällt mir echt schwer. Ich muss zugeben, ich
kann das nicht.«
»Ich denke, Sie wollen nicht so recht! Glauben Sie an Dämonen, Dean,
an Geistwesen, Hexen oder Wiedergänger? An Wahrsagerei, an das Zweite
Gesicht, an Telekinese und an besondere Fähigkeiten von medial begabten
Menschen?«
»Ja, schon«, kam es zögerlich. »Alle diese Begriffe sagen mir etwas, klar.
In Berührung gekommen mit dergleichen Dingen bin ich allerdings noch
nicht! Hm, bis jetzt.«
»Bei der von mir genannten Auflistung, wo würden Sie mich unterbringen, Mr. O´Connor, was könnte Ihrer Meinung nach auf mich zutreffen,
wenn überhaupt? Nur frei heraus damit.«
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Dean wiegte seinen Kopf abschätzend hin und her, wollte er nicht antworten oder traute er sich nicht?
»Sie halten mich für eine Bruja? Oder eine Witch, wie die Amerikaner
derartige Frauen nennen, oder?«
»Hm, ich weiß nicht!«, murmelte er. »Sie haben so unheimlich krasse
Sachen drauf, oh Mann ... sind Sie denn eine?«
Er staunte über sich, war verwundert, dass er tatsächlich so etwas fragte.
Sie lächelte: »Keiner Frau wäre es früher in den Sinn gekommen, sich selbst
so zu bezeichnen, obwohl es in der heutigen Zeit in gewissen Zirkeln geradezu
chic ist, sich als Witch zu outen, selbst wenn man keine ist. Verstehe ich nicht.
Folklore. Um Kohle damit zu machen oder besser: zu ergaunern? Derartige
Titel wurden in den letzten Jahrhunderten besonders gerne von Männern der
Kirche vergeben, überwiegend an Frauen mit ungewöhnlichen Fähigkeiten,
die sie nicht erklären konnten, sich dadurch verunsichert fühlten und um Einfluss ihrer Macht bangten. Waren erst einmal Legenden um diese armen, stigmatisierten Frauen konstruiert, manifestierten sich deren Hexereifähigkeiten
als wahrhaftig und die fast ausschließlich bösen Wesenszüge wurden Teil von
ihnen, in der Regel verbunden mit einem Ort oder einer bestimmten Begebenheit. Ob ungewöhnliche Wetterphänomene, Erkrankungen von Menschen
und Tieren, schlechte Ernten … alles wurde ganz schnell diesen bösartigen, Satan hörigen Frauen angelastet. Genauso passierte es auch in Dixtonis Flat.«
»Aber Sie haben mit der hiesigen Witch-Legende nichts zu tun, Miss …
äh ... wollen Sie mir nicht endlich Ihren Namen verraten!«
»Natürlich, er ist doch kein Geheimnis. Marcia ist mein Name. So wie
der Name, den eine Cupeño-Indianerin nach ihrer Taufe zur Christin tragen
musste. Sie lebte einige Jahre oben in der Franziskanermission bis zum Jahre
1788. Heute ist die Mission nur noch eine Ruine.«
»1788 – das ist das Gründungsjahr von Dixtonis Flat«, ergänzte Dean.
»Und das Todesjahr der Indianerin, hingerichtet als Bruja, über deren
Leben ein Franziskanernovize namens Salvatore schriftliche Aufzeichnungen
angefertigt hatte. Sie sollten diese bei Gelegenheit mal lesen.«
Dean stutzte: »225 Jahre Dixtonis Flat, Jubiläum und auch das Todesjahr
der Bruja, dann die Legende … Marcia, ich glaube fast, Ihre Anwesenheit in
der Stadt ist kein Zufall.«
Sie schaute ihm in die Augen. »Ich kann durchaus verstehen, dass die Umstände unseres Treffens, mein indianisches Aussehen und dazu noch die kleinen `Kunststücke´ Sie dazu verleiten, in mir eine Bruja zu sehen.«
»Nein, nein«, wiegelte Dean schnell ab, »das tue ich nicht. Diese Umstände reichen mir nicht, um an Hexen zu glauben, die ja in der Regel sehr
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böse und gemein sind und oft auch richtig hässlich aussehen sollen. Das trifft
auf Sie auf keinen Fall zu.«
»Oh danke, Dean, sehr charmant von Ihnen. Böse und hässlich? Das sind
doch aber Klischees, ebenfalls von der Kirche des Mittelalters verbreitet und
von Malern jener Zeit und nach ihren eigenen Vorstellungen auf Leinwand
festgehalten. Einschüchterung des Volkes. Dean, was müsste geschehen, dass
Sie nachdenklich bezüglich meiner vorhin erwähnten Auflistung würden?«
»Um an Magie zu glauben, bedarf es schon einer klaren, körperlich spürbaren wie unerklärlichen Veränderung meiner selbst. Ich meine natürlich nicht
gleich eine spontane Erblindung, um Gottes Willen, so etwas nicht. Aber vielleicht etwas Spirituelles«, dabei zog Dean verunsichert die Schultern hoch.
»Jemand, der zu mir spricht, obwohl er nicht sichtbar ist. Das wäre schon was.«
»So, wie es Ihrer Frau Mutter 1994 in der St. Luis Chapel in Temecula
ergangen ist? Sie waren dabei, auch wenn Sie es damals nicht gehört haben.
Ihre Mutter erhielt eine Botschaft. Eine Botschaft, die für Sie bestimmt war,
Dean, Erinnern Sie sich?«
»`No tengas miedo a las aranas´ ...«, stammelte Dean. »`Hab keine Angst
vor Spinnen!´ Waren das nicht die Worte? Ich erinnere mich tatsächlich. Ist
ja ein Ding. Haben Sie die Info vom Reverend der St. Luis Chapel? Sie haben
Ihre FBI-Hausaufgaben aber gut gemacht, Respekt.«
»Ha. Sie mit Ihrem FBI. – Ja, das waren die Worte, die angeblich aus dem
Bild kamen. Aus dem Porträt einer jungen Indianerin. Man hatte sie Ihrer
gläubigen Mutter in der Nacht vor dem großen Beben in Los Angeles mitgeteilt. Ich muss zugeben, der Aufenthalt in der geweihten Kapelle war schon
recht unangenehm. Erwähnen sollte ich vielleicht auch, dass der Künstler des
Bildes, der über das Indianermädchen schrieb, dieser Salvatore also, Ihr Urahn ist. Aber das sollten Sie schon gewusst haben.«
»Das nicht. Nur dass ich schon Vorfahren zu jener Zeit dort gehabt haben
soll, war mir bekannt, nicht dass er Maler war. Ich weiß nicht, ich weiß nicht,
Marcia, vielleicht sind Sie auch nur richtig clever? Das mit dem Stimmenhören meiner Mutter können Sie aus der Zeitung in Erfahrung gebracht haben
oder, wie gesagt, vom damaligen Reverend Torrento. Ich jedenfalls hatte damals keine Stimme gehört.«
»Das sollten Sie als Neunjähriger damals auch nicht. Es reichte, dass Sie
gebissen und in ein Krankenhaus gebracht wurden. Gebissen von einer Black
Widow in die linke Schulter. So schmerzhaft die Stunden danach für Sie auch
gewesen sein mögen, ich erreichte dadurch, dass von da an keine Spinne Sie
mehr beißen würde, selbst die Schwarze Witwe nicht. Ihre `Immunität´ wird
jetzt von Vorteil sein bei der Suche nach Maureen und als ihr Beschützer.«
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»Meines Wissens gibt es keinen vorbeugenden Impfstoff gegen das Gift
der Black Widow. Ihr Gift streckt einen immer wieder nieder.«
»Dean, vertrauen Sie mir, nicht eine dieser wunderschönen achtbeinigen
Ladys wird Sie je wieder beißen und alle anderen Spinnen ohnehin nicht.«
»Dann werde ich Ihnen das mal glauben, Marcia, Ihnen vertrauen und
nach Maureen suchen. Aber was ist mit dem spirituellen Beweis? Kommen
Sie, lassen Sie mich einfach irgendetwas spüren.«
»Aber das tat ich doch schon.«
»Wann, gerade?«
»Nein, nicht jetzt, vorhin am Buick. Da haben Sie etwas gespürt. In Ihrer
linken Hand, nicht wahr? Fühlte es sich nicht an wie ein feines Ritzen in die
Haut? Dean, öffnen Sie sich dem Unerklärlichen. Das Spirituelle beginnt,
wenn Sie nachher eingeschlafen sind. Zwei Dinge werden sich in Ihrem Leben verändern: Die Angst vor Spinnen, die Sie seit dem Biss in der Kapelle
mit sich herumtragen, wird verschwinden und was das andere angeht – tja,
da werden Sie schon von alleine drauf kommen müssen.«
Sofort betrachtete Dean seine Handfläche. Er hatte das angesprochene
Ritzen gespürt, ganz deutlich, aber zu sehen war da nichts.
»Und der Biss der Schwarzen Witwe 1994?«, reagierte Dean ziemlich
durcheinander. »Das Wissen haben Sie wirklich nicht aus meinen Krankenunterlagen aus dem Santa Ana Hospital? Oder aus meiner Polizeiakte? Apropos Akte – Sie sind nicht zufällig Bruja und gleichzeitig vom FBI? Können Sie
sich eigentlich ausweisen? Haben Sie Papiere oder gar einen Dienstausweis?
Nein? Eine FBI-Marke? Vielleicht ist Ihr Name gar nicht Marcia und mit der
Geschichte vom alten Salvatore wollen Sie mich nur irritieren.« Dean staunte
selbst über seine mutigen Fragen an diese mysteriöse Erscheinung von Frau.
Hastig leerte er die Tasse Orangentee.
Sie schmunzelte: »Das sind berechtigte Fragen eines Ermittlers. Nein, ich
kann mich hier und jetzt nicht ausweisen. Wohl könnte ich meinen linken
Handschuh wieder abstreifen und Ihnen meinen kleinen Finger für einen
Fingerabdruck zur Verfügung stellen! Sie müssen mir einfach vertrauen,
Dean. Aber nun genug zu meiner Person und von dem Bruja-Gerede. Wir
müssen zum Grund unseres Zusammentreffens kommen. Ich werde Ihnen
jetzt einiges über den morgigen Tag erzählen, Dinge und Vorkommnisse,
die Sie durchaus beunruhigen werden. Möchten Sie einen Tequila zuvor? Er
könnte nicht schaden. Ich weiß, wo Monica Lomez ihn aufbewahrt.«
»Heißt das, die Suche nach Maureen ist nicht alles? Es passiert noch
mehr?«
»Viel mehr. Darum hören Sie mir jetzt genau zu!«
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»Werde ich«, antwortete Dean, schaute dabei abermals auf seine Handfläche. Ihm war, als spüre er ein Kribbeln.
Marcia schob den Anhänger quer über den Tisch.
»Als erstes stecken Sie diesen wichtigen Anhänger ein. Wenn Sie Maureen
gefunden haben, müssen Sie ihn ihr sofort um den Hals legen. Er hat zwar viel
Feuer gespürt, aber dennoch kann er sie vor der mentalen Beeinflussung Mhevas schützen. Sie wird morgen ab zwölf Uhr für vier lange Stunden mit Hilfe
der Naturgewalten versuchen, die Stadt zu zerstören. Und sie wird sich an allen rächen wollen, deren Vorfahren sich mitschuldig gemacht haben an ihrem
grausamen Tod vor rund 225 Jahren und an dem ihres Mannes. Ihre Rachsucht
hat bereits Todesopfer gefordert. Darum werde ich über dieses Haus einen
Schutz legen, dass es verschont bleibt bei Mhevas Wetterzauber voller Urgewalt. Dean, Sie werden den Rest dieser Nacht in diesem Haus verbringen und
nicht nach San Diego zurückkehren, damit Sie morgen in der Früh gleich anfangen können, nach Maureen zu suchen. Ist sie gefunden, muss sie unbedingt
in dieses Haus gebracht werden und alle die von ihr eingeladenen Freunde
ebenso. Diese werden, so sie Maureen nicht auf Handy erreichen können, versuchen, sie im Laufe des Vormittags hier anzurufen, um ihre Ankunftszeit zum
Fest durchzugeben, allein schon des Wetters wegen, ob alles stattfindet wie geplant. Es wäre wichtig, wenn dann jemand vor Ort wäre. Da Sie auf der Suche
nach Maureen sein werden, könnte vielleicht Ihr Kollege Sam Soldano, der,
wie ich weiß, Ihrer Schwester Marcy-Patty wegen ohnehin plant, auch zu dieser Jubiläumsfeier zu kommen, den Job übernehmen, was meinen Sie? Wenn
bis dahin nicht ohnehin sämtliche Telefon- und Handyverbindungen längst
lahmgelegt sind. Ich betone es: Nur in diesem Haus wird niemand zu Schaden
kommen. Es ist das Haus einer Nachfahrin der Cupeño-Schwestern.«
»Wie kann über solch ein Haus ein Schutz gelegt werden? Wie soll ich ihn
mir vorstellen? Es ist doch auch nur ein Haus aus Holz und wenn ein Sturm
über die Region braust, wie Sie ihn beschreiben, wird es diesem niemals
standhalten können. Oder beherrschen Sie doch die Kunst der Magie?«
»Halten Sie sich an das, was ich Ihnen gesagt habe, Dean. Wenn es hell
wird, werde ich es Ihnen erklären. Jetzt müssen Sie aber unbedingt schlafen,
damit Sie nachher ausgeruht und bei Kräften sind!«
»Und Sie? Schlafen Sie nicht?«, fragte Dean.
»Ich muss wieder nach draußen, meine Aufgabe zu Ende bringen!«
»Soll ich nicht besser mitgehen?«
»Hören Sie den Wind? Er wird noch eine Weile so anhalten und dann
immer stärker werden. Legen Sie sich schlafen, sammeln Sie Kraft, denn die
werden Sie brauchen.«
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Letzte Frage: »Was will Mheva eigentlich genau von Maureen?«
»Ach, nichts Besonderes, Dean. Sie glaubt, aus ihr eine böse Bruja machen
zu können, ihre Nachfolgerin quasi. Nur weil Maureen magische Veranlagung besitzt, die erste der Ahnenreihe seit Mhiaay. Jetzt wird aber geschlafen!« Sie beugte sich zu Dean rüber und berührte seine Schläfe. Im selben
Moment spürte er, wie er schwindelig wurde und eine Müdigkeit ihn zu verschlucken suchte.
Marcia rechnete damit und geleitete den wie betrunken wirkenden Dean
die Treppe hinauf in Maureens Zimmer.
Noch einmal blieb er kurz auf seinen wackeligen Beinen stehen und schaute zum Fenster, als er einen großen, dumpfen Knall vernahm.
»Keine Sorge, es ist nur die Tankstelle. Mheva jagt sie gerade in die Luft!«
Mit diesen letzten Worten von Marcia fiel er aufs Bett und dämmerte weg.
Bevor sie das Haus verließ, legte sie noch ein dunkelblaues Mäppchen, beklebt mit einem gelben Haftzettel, oben auf die seitliche Kante des Küchenschranks. »Für den skeptischen Dean« stand auf dem Zettel.
Wie lange er bereits geschlafen hatte, konnte Dean nicht sagen, als er aus
einem geradezu surrealen Traum erwachte.
Noch herrschte draußen Dunkelheit, wie er durch die Gardinen wahrnehmen konnte.
Im Traum hatte er ständig Maureens angstvolles, völlig durchnässtes Gesicht vor sich gesehen, das in einer Art schwarzem Schlamm langsam undeutlicher wurde und verschwand. Immer wieder schrie sie ihm das Wort `Capilla´
entgegen, während er den Anhänger in der Hand hielt und ihr in das nasse
Schwarz folgen wollte. Aber er schaffte es nicht, sich zu bewegen, da eine wahre Invasion von Spinnen, unter ihnen viele Black Widows, ebenfalls in den
dunklen glitschigen Schlund fielen. Er wollte helfen, war aber wie erstarrt.
Dean schlug die dünne Bettdecke zurück und bemerkte, dass er nur die
Unterhose trug. Wer hatte ihn ausgezogen? Er sich selbst? Erinnern konnte
er sich daran aber nicht. Er ließ sich wieder zurück aufs Bett fallen, das den
Duft trug, den er bei seiner ersten Begegnung mit Maureen an der Tankstelle
wahrgenommen hatte.
Plötzlich begann seine linke Handfläche zu brennen, jedenfalls die Stellen, die er als Pseudoeinritzungen gespürt hatte. Und auch die linke Schulter
meldete sich mit einem feinen Brennen, ähnlich dem auf der Hand. Bevor
er hierzu noch einen Gedanken fassen konnte, war er wieder eingeschlafen.
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SONNTAG 01/SEPT/2013
Wenige Minuten vor sieben in der Früh. Tageslicht blinzelte durch die Ritzen der vors Fenster genagelten Bretter, als Maureen ihre Augen öffnete.
Doch geweckt hatte sie der Windzug, der durch selbige Ritzen strömend ihr
Gesicht berührte.
Ihr Kopf schmerzte, als hätte sie ein deutliches Übermaß an Wein zu sich
genommen.
Ihre Seitenlage ermöglichte eine erste Orientierung, wenn auch um 45
Grad verdreht. Auf einer Segeltuchpritsche schien sie zu liegen, keinesfalls
auf einem Bett und schon gar nicht auf dem eigenen, denn an der Wand ihr
gegenüber hing, zwischen diversen Handgeräten für die Gartenarbeit, ein
schlichtes, metallisches Kruzifix. So etwas hatte sie nicht in ihrem Zimmer.
Darunter waren auf zwei Paletten zahlreiche Sandsäcke gestapelt. Sie begann
trotz der abgedunkelten Lichtverhältnisse ihren Aufenthaltsort optisch zu
erfassen. Aus ihrer Seitenlage heraus erkannte sie auch größere Maschinen
für den Gartenbau. Befand sie sich in einem Geräteschuppen? Neben nur
einem Fenster, das vernagelt war, nahm sie auch ein zirka drei Meter breites,
heruntergelassenes, eisernes Rolltor wahr.
Der Versuch, sich zu erinnern, wie sie hierher kam, scheiterte. Auch die grobe Wolldecke, die sie bedeckte und die sie jetzt zurückschlug, war ihr fremd.
Als sie sich aufrecht setzen wollte, verspürte sie einen Widerstand am Fuß,
begleitet vom Geräusch einer über einen Zementboden gezogenen Eisenkette. Der Grund war die Handschelle, deren eine Öffnung ihr linkes Fußgelenk
umschloss, während der Gegenpart fest mit dem Ende einer Kette verbunden
war. Es war eine Handschelle, wie sie auch Sheriff Ramirez stets am Gürtel
zu tragen pflegte. Sollte etwa Ramirez …? Ach was. Erschrocken stellte sie
fest, dass das andere Ende dieser grobgliedrigen Kette an einen mittelgroßen
Gabelstapler geschweißt war. Alles Gezerre an der Kette half nichts. Ohne
Schlüssel für die Handschelle würde sie sich nicht von dem Eisenmonster
befreien können. Ihr begann zu dämmern, dass genau das irgendjemand wollte. Wieso aber hatte man sie hierhin verschleppt und eingesperrt? Hatte da
jemand einen ganz perfiden Plan oder wollte jemand sie aus der Schusslinie
von was auch immer nehmen? Musste sie geschützt werden? Darüber reden
wäre doch auch eine Möglichkeit gewesen.
Sie verspürte Durst und auch Hunger. Dank der Decke fror sie nicht, obwohl sie nur das weiße T-Shirt trug und die graue Jeans wie am Abend zuvor.
Ein Blick auf die Uhr sagte ihr, dass es kurz vor sieben Uhr war. Sollte sie
um Hilfe schreien? Doch angesichts des enormen Windrauschens hielt sie es
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für aussichtslos. Und überhaupt, vielleicht gab es da draußen jemand, der sie
zu bewachen hatte?
Stattdessen mühte sie sich, letzte Erinnerungen von vor ihrem Blackout
aufzurufen. Doch da kamen nur Fetzen zusammen von Windböen, von Rotwein, von Simon und von Marcias Erschrockenheit darüber, dass sie den Anhänger ihrer Mom nicht mehr trug.
Instinktiv griff sie sich an den Hals.
Aber daran, wie sie hierher gelangt war, daran fehlte jegliche Erinnerung,
und wer sie angekettet hatte und warum. Dagegen gab es eine kurze, aber intensive Traumbegegnung mit ihrer Tante Martha, die ihr lächelnd zuwinkte,
dann langsam die Augen schloss und begann, sich aufzulösen. Eine Botschaft,
die sie – zumindest im Traum – zu begreifen glaubte, die sie sich aber weigerte zu akzeptieren.
Maureen schwenkte den Blick rüber zu den zarten Lichtstrahlen, die auf
den Schuppenboden fielen.
»Vielleicht kann man durch die Ritzen erkennen, wo man gefangen gehalten wird«, murmelte sie, richtete sich auf und wollte zum Fensterverschlag.
Doch bis dahin kam sie nicht, denn es schien, als habe man die Länge der
Kette so gewählt, dass sie vom Lader zwar bis zur Pritsche reichte, nicht aber
bis zum vernagelten Fenster.
Ihr »Shit«-Kommentar war kaum herausgebrüllt, da vernahm sie Geräusche und ein Stöhnen aus dem Raum hinter dem Gabelstapler.
»Ist da wer?«, rief sie erschrocken. »Hallo, sagen Sie was! Sind Sie auch
gefesselt?«
Anstelle einer Antwort kam ein erneutes Stöhnen.
Mit der schweren Kette am Fuß näherte sie sich dem hinteren Teil des Staplers und suchte nach der Quelle des Stöhnens, entdeckte lediglich eine auf dem
Boden liegende dunkle Kunststoffplane, die offensichtlich etwas abdeckte.
Obwohl es hinter dem schweren Baugerät noch schummriger war, erkannte sie anhand der typischen Wölbung sofort, dass eine Person darunterliegen
musste.
Wieder bewegte sich die Plane. Wieder war ein schmerzvolles Stöhnen zu
vernehmen.
Maureen wollte näher ran, um die Plane zurückzuschlagen, aber die Kette
reichte nicht.
»Hallo, wer immer unter der Plane liegt, ich schaffe es nicht, näherzukommen. Sind Sie okay? Sagen Sie etwas.«
»´ein Knöchel ist verstaucht und ´einen Arm kann ich kaum bewegen.
´aureen? Sind Sie das? Sie sind in Gefahr!«
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Diesen unverwechselbaren Sprachfehler kannte Maureen.
»Mat, bist du das unter der Plane?«
»Hallo, liebe Freunde da draußen an den Empfangsgeräten. Es ist genau
sieben Uhr. Euer Radiodjango ist traurig, aber nur ein wenig. Oh ja, ich
habe mich zu entschuldigen, denn meine Reservierung des Hochdruckgebiets für das ganze Wochenende hat nicht geklappt, jedenfalls nicht ganz.
Für den heutigen Sonntag sieht es nämlich nicht gut aus. Es scheint, der
Wettergott hat anderes im Sinn mit diesem Tag. Seit Freitag ist schon das
Fest der Gründung von DixFlat – für Nichteingeweihte: Dixtonis Flat – in
vollem Gange und heute soll der Höhepunkt stattfinden mit der großen
Überraschung, die der Bürgermeister für alle angekündigt hat. Na, wir werden sehen, ob El Niño mitspielt. Seit letzter Nacht hat der Wind mächtig
aufgedreht und er soll laut Wetteramt noch zunehmen. Wenn sich da mal
nicht eines dieser seltenen Unwetter anbahnt? Dann, so heißt es, soll alles in der großen Orange-Banquet-Hall über die Bühne gehen statt auf der
Plaza. Zur Info: Diese Hall liegt gleich hinter dem Rathaus, ist leicht zu
finden und sie bietet Platz für mehrere Hundert Feierwütige. Darum noch
schnell einmal unser Stevie mit seinem Lied. Bleibt mit treu, ich bin gleich
wieder da. Dann berichte ich von der Explosion der TEXACO-Tankstelle
außerhalb der Stadt. Vielleicht hat das Minibeben vor zwei Tagen dort eine
Leitung beschädigt. … Ach ja, und nördlich von DixFlat sollen zwei komplette Orangenfelder von Feuer vernichtet worden sein, sehr mysteriös …
also unbedingt dranbleiben!«
Selbst an einem Sonntag gönnte sich der Straßenverkehr in San Diego keine
Auszeit. Ein Großteil der Fahrzeuge war auf dem Weg raus aus der Stadt,
um Verwandte auf dem Lande zu besuchen, geplante oder spontane Wochenendtrips zu genießen.
Das geöffnete Schlafzimmerfenster war schuld daran, dass ständiger Motorenlärm, begleitet von unentwegtem Gehupe, ins Zimmer drang und die
spät eingeschlafene Monica Lomez weckte.
Sie öffnete die Augen und gleich beim Anblick der Einrichtung begann
ihr Herz wieder heftiger zu schlagen. Sie war in Marthas Wohnung. Wieder
schoss ihr, einem Hammerschlag gleich, der plötzliche Tod der Schwester
durch den Kopf. Schwerfällig setzte sie sich auf die Bettkante und vergrub
kurz ihr Gesicht in beide Hände. Ihr fiel Maureen ein und dass sie sie gestern
nicht hatte erreichen können. Sie wollte ins Bad, aber zuvor wählte sie die
Nummer ihres Buchladens. Maureen musste unbedingt erfahren, was Trau194

riges passiert war und dass es deswegen nichts würde mit dem Bücherstand
während des DixFlat-Festes.
Sie hörte, wie es auf der anderen Seite der Leitung läutete und dass abgenommen wurde. Gott sei Dank, ihre Stimmung hellte sich auf. Während sie
registrierte, dass es halb acht war, fragte sie: »Maureen, ich weiß, es ist noch
sehr früh, aber … bist du dran?«
»Hallo, dies ist der Anschluss des Lomez-Buchladens in Dixtonis Flat, am
Apparat ist Police Detective Dean O´Connor. Die Ladenbesitzerin ist gerade nicht zugegen. Wer spricht dort, bitte?«
Monica stutzte: »Mr. O´Connor, Sie sind in meinem Laden? Hat Maureen Sie reingelassen? Wo ist sie, kann ich sie sprechen? Sagen Sie, haben Sie
ihr die traurige Nachricht vom Tod ihrer Tante schon überbracht?«
»Mrs. Lomez, wie haben Sie geschlafen? Geht es Ihnen gut, den Umständen entsprechend, natürlich?«
»Ja, alles gut. Kann ich nun meine Tochter sprechen?«
Dean überlegte. Konnte er der Frau in ihrer Verfassung sagen, dass man
die Tochter möglicherweise verschleppt hatte? Er räusperte sich leicht und
versuchte beruhigend zu wirken: »Hm, das wird nicht gehen, Mrs. Lomez!«
»Nicht gehen? Warum nicht? Ist sie schon zur Stadt hin?«
»Ich befürchte, Ihre Tochter ist gestern Abend nicht nach Hause gekommen.«
»Nicht nach Hause gekommen? Deshalb konnte ich sie gestern nicht
mehr erreichen. Das ist aber nicht normal bei Maureen. Glauben Sie, dass
ihr etwas zugestoßen ist? Ist etwas passiert mit ihr? Steht ihr Wagen vor
dem Haus?«
»Mrs. Lomez, der Wagen ist da. Aber mich interessiert, wie Sie darauf
kommen, ihr könnte etwas zugestoßen sein. Ich erhielt, nachdem ich Sie im
History Center verlassen hatte, auf dem Revier den Hinweis, dass eine Maureen Lomez aus Dixtonis Flat spurlos verschwunden sei. Normalerweise geben wir derlei Vermisstenanzeigen sofort an den jeweils örtlichen Sheriff weiter, doch da der Informant genau das nicht wollte, sind ich und mein Kollege
in der Nacht noch selbst hierher gefahren. Das ist auch der Grund, weshalb
Sie mich an der Strippe haben.«
»Und wie sind Sie reingekommen? Ich hatte beide Außentüren abgeschlossen. Nur Maureen hat noch Schlüssel zum Haus, aber sie ist nicht da,
sagen Sie.«
»Im Haus ist alles in Ordnung, Mrs. Lomez. Wir fanden beide Türen geschlossen, wenn auch nicht verschlossen vor. Dennoch deutete nichts darauf
hin, dass Unbefugte eingedrungen waren.«
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»Oh mein Gott. Ganz sicher ist Maureen entführt worden. Ich ahne auch
schon, wer dahinter steckt: Dixtonis, der Mistkerl! Ja, genau. Der Bürgermeister hat meine Tochter als Pfand genommen, damit ich endlich mein
Grundstück an ihn verkaufe. Dieses Schwein. Ich werde sofort aufbrechen
und kommen.«
Hatte Dean eine erste Spur? Er fragte nach: »Sie trauen dem Mann das
zu? Okay, ich gehe der Sache nach. Aber Sie sollten jetzt nicht überstürzt
handeln, liebe Mrs. Lomez. Bleiben Sie in der Wohnung Ihrer Schwester,
bis mein Partner Sam bei Ihnen war. Ihm werden Sie alles über den Bürgermeister und die Sache mit Ihrem Grundstück erzählen müssen, was Sie
darüber wissen, einverstanden? Okay. Behalten Sie bitte die Nerven und
warten Sie noch. Versprechen Sie mir das? Ich bin schließlich hier, um
mich auf die Suche nach Ihrer Tochter zu machen. Sagen Sie, haben Sie
noch einen Ersatzschlüssel für die Ladentür? Der Schlüssel in der hinteren
Tür steckte von innen.«
»Sicher. Neben dem Eingang rechts unter dem Blumentopf finden Sie
ihn. Wie sind Sie eigentlich hineingekommen?«
»Wir von der Polizei kommen überall rein, sogar ohne immer gleich die
Türen eintreten zu müssen. Und bitte nicht autofahren.«
»Okay, Mr. O´Connor, ich werde Ihren Rat befolgen, ruhig bleiben und
auf Ihren Partner warten, ich verspreche es. Von wem wissen Sie eigentlich,
dass Maureen spurlos verschwunden ist?«
»Von einer Frau namens Marcia. Angeblich scheint diese Sie und Ihre
Tochter gut zu kennen«, antwortete Dean. »Eine sehr undurchsichtige Person. Man könnte glauben, sie sei ...«
»... eine Bruja«, vervollständigte Monica den Satz. »Und damit sollten
Sie wohl recht haben. Bitte finden Sie meine Tochter. Und passen Sie auch
auf sich auf.«
Mit dem Telefonhörer in der Hand schaute er durch das Schaufenster auf die
Straße und sah einige frühe Stadtbesucher die Straße entlang stadteinwärts
laufen. Der kräftige Wind schien ihnen nichts auszumachen. Einige schauten
zum Laden rüber und lächelten. Er blickte an sich herunter und ihm wurde
unvermittelt klar, dass er nur mit der Unterhose bekleidet im Verkaufsraum
stand. Als Mrs. Lomez´ Anruf ihn geweckt hatte, war er so, wie er aus dem
Bett kam, die Treppe hinunter zum Telefon gestürmt. Was soll´s.
Gegen viertel vor acht stand er unter Maureens Dusche.
Er überlegte, während das Wasser an ihm herunterlief, wie er die Suche
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angehen sollte. Der örtliche Sheriff Ramirez fiel als Hilfe aus. Dem von Maureens Tante verdächtigten Bürgermeister könnte er auf den Zahn fühlen. Wegen McGregor wollte er ihn ohnehin aufsuchen, allerdings erst am Montag.
Heute am großen Jubiläumsfest war der Mann ganz sicher nicht in seinem
Büro im Rathaus. Aber geöffnet würde das Amt sicherlich haben, zumindest
die Abteilung Fremdenverkehr, bei den vielen Auswärtigen in der Stadt. Werbung musste schließlich sein. Dort könnte man ihm sicher sagen, wo ihr Boss
heute anzutreffen war, wahrscheinlich aber erst ab neun Uhr. Davor würde er,
nach dem Duschen, Ankleiden und einem kleinen Frühstück – so die Küche
etwas anzubieten hatte – erst noch das Büro des Sheriffs anrufen. Mal sehen, welche Erkenntnisse bezüglich der Explosion an der Tankstelle und des
mysteriösen Vorfalls in den nördlichen Orangenhainen dort vorlagen. Hinter letzterem steckte doch sicherlich die `gruselige´, wenn auch sehr aparte
Marcia.
Als er frisch geduscht vor dem Spiegel stand, entdeckte er auf der zugehörigen Ablage den ominösen Anhänger, den Marcia in der Asche fand. Hatte
er ihn da abgelegt? Daran gab es genauso wenig eine Erinnerung wie an die
Tatsache, dass er in Maureens Bett gelangt war, irgendwie. Hatte er sich noch
alleine ausziehen können oder legte Marcia mit Hand an? Ihm war es egal. Er
legte sich das ovale Schmuckstück um den Hals, damit dieses nicht verloren
ging. Augenblicklich begann seine linke Hand zu schmerzen. Er betrachtete
sie neugierig. Während er gestern nicht mal die kleinste Rötung entdeckten
konnte, lief ihm jetzt doch ein kleiner Schauer über den Rücken. Die vier
gespürten Ritzungen ergaben nun einen Sinn. Jetzt waren sie gerötet und bildeten gemeinsam den Buchstaben M.
»Verdammt, Marcia, was für ein Spiel treiben Sie mit mir? Und wo sind
Sie gerade?«
Bürgermeister Georgis Dixtonis, der reichste Mann der Stadt, ihm gehörte
fast der gesamte Grund und Boden der Region, hatte sehr unruhig geschlafen. Er wurde früher als normal wach, trotz des übermäßigen Whiskeykonsums am Vorabend. Sein lautes Herzklopfen lag aber nicht an dem Restalkohol in seinem Blut, sondern an dem Datum dieses Tages und an der Uhrzeit.
Immer in der Nacht vom 31. August auf den ersten September pflegte er sich
in seinem Schlafgemach einzuschließen, wie es schon sein Vater und Großvater getan hatten. Das Schlafgemach lag auf der oberen Etage des Hauses,
wie sein Arbeitszimmer. Beide waren durch einen weiteren Raum, den er als
`Herrenraum´ bezeichnete, getrennt.
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Langsam öffnete er seine noch lichtempfindlichen Augen. Er legte den
Kopf in den Nacken und blinzelte in die Höhe, genauer, gegen die Wand
über dem hölzernen Kopfteil seines Bettes.
Da war es wieder.
Auffällig wie immer leuchtete dort ein M, blutrot und so frisch, dass die
Farbe nach unten ablief und man glauben konnte, es sei gleichzeitig mit dem
Erwachen des Dixtonis-Oberhauptes aufgetragen worden.
Georgis kannte diesen Buchstaben nur zu gut.
Seit er vor vielen Jahren nach dem Tod des Vaters in dieses Schlafzimmer
umgezogen war, bildete sich jedes Jahr, jeweils am ersten Tag des Monats September, an dieser Stelle der Wand wie aus dem Nichts ein großes M. Es blieb
vom Zeitpunkt des Erscheinens immer für genau eine Stunde sichtbar, als
sollte es an etwas erinnern. Das M erschien zumeist in einem dunklen Blutrot, oft auch in Aschgrau. Nach einer Stunde war der Spuk dann jeweils vorbei, das M wieder vollkommen verschwunden. Er achtete darauf, dass während dieser Stunde niemand diesen Raum betreten konnte. Geisterjäger oder
Spukforscher hatte er selbstverständlich nie ins Haus geholt. Wozu auch.
Schließlich wusste er durch seinen Vater, welche Bewandtnis es mit diesem
Buchstaben auf sich hatte.
»Verfluchte ´ygay«, stammelte er immer wieder leise vor sich hin. »Lass
´ich endlich in Ruhe. Auch ich halte ´ich daran, das kein ´itglied der Dixtonis-Familie das alte ´issionsland verkaufen wird. Ihr könnt ohnehin nichts
´ehr damit anfangen.«
In der Stadt wussten alle vom Sprachfehler des Richters, so gekonnt er es
auch bei seinen Reden und Konversationen zu verbergen wusste. Es war bekannt, dass er kein M aussprechen konnte, so dieses den Anfangsbuchstaben
von Worten bildete. Doch niemand kannte den Grund für diesen eigentümlichen Sprachfehler – selbst Cynthia nicht. Bemühte Sprachpädagogen zogen allesamt erfolglos wieder ab.
Aber da war noch etwas anderes, das seine Aufmerksamkeit erregte. Es
hing wie ein zu groß geratener Waschlappen über einem der hoch aufragenden und mit einer Holzkugel versehenen Holzpfosten des Kopfteils des Bettes. Nur schien das leicht rot durchtränkte Etwas aus Leder zu sein.
Mit dem ausgestreckten Arm ergriff er es, zog es zu sich herunter und
schaute drauf. Zwar konnte er die Schriftsprache nicht lesen, aber er wusste
auch so, was er jetzt da in Händen hielt: Die handschriftliche Drohung der
Bruja gegen Draxos Dixtonis, den Gründer der Stadt. Keiner der nachfolgenden Oberhäupter der Familie Dixtonis hatte sie danach zu Gesicht bekommen. Alle wussten sie davon, wie auch er, nur durch Weitersagen innerhalb
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der Familie. Natürlich rankten von Anbeginn auch Gerüchte um diese Drohung, teils überliefert von den Indianern und auch dank der Aufzeichnungen
eines ehemaligen Franziskanermönchs aus der Zeit der Stadtgründung. Nun
tauchte sie bei ihm auf. Was bedeutete das? Kaum wach, schnellte der Blutdruck wieder in die Höhe.
Acht Uhr. Das Brummen in Maureens Schädel war auf ein erträgliches Maß
abgeklungen. Diesbezüglich ging es ihr besser. Nicht jedoch, was die eiserne,
schmerzhafte Fußfessel anging. Erste Hautabschürfungen zeigten sich, konnten durch die sehr kurzen Söckchen nicht verhindert werden. Es war nur eine
Frage der Zeit, bis sich der weiße Turnschuh rötlich färben würde.
Sie stand an die Seite des Staplers angelehnt und schaute auf den stöhnenden Mat Braddock herunter, der ihr gegenüber leicht nach links gekrümmt
auf der Pritsche saß, Kopf und Haare voller Blut, die linke Hand abstützend,
die rechte vor sich auf die Knie gelegt.
Nachdem sie ihn unter der Plane entdeckt hatte, konnte sie diese wegen
der zu kurzen Kette nicht herunterziehen. Erst mit Hilfe einer in Reichweite stehenden Harke gelang es. Nachdem sie den gepeinigten Mat überreden
konnte, sich irgendwie auf die Plane zu rollen, gelang es ihr unter größter
Kraftanstrengung, ihn mitsamt Plane zu sich ziehen, ja, ihn sogar auf die Pritsche zu hieven. Beide keuchten und stöhnten um die Wette.
Wieso trug er keine Hand- oder Fußfesseln und warum war er mit einer
Plane abgedeckt? Hatte man ihn nach den offensichtlich schweren Kopfverletzungen mit dem vielen Blut für tot gehalten? fragte sich Maureen. Aber
das war der Siebzehnjährige nicht, sondern in eine tiefe Bewusstlosigkeit
getaucht. Trotz des vielen Blutes schien die Kopfwunde weniger tragisch
zu sein als die verletzte Schulter und sein verstauchter und bereits heftig angeschwollener Knöchel. Beide Verletzungen hatte er sich auf seiner rechten
Seite zugezogen, als sei er entsprechend gestürzt. Er brauchte unbedingt medizinische Versorgung. Aber wie an Hilfe kommen, das war die Frage.
Müde schaute Mat Maureen an, als wolle er gleich wegdämmern.
»Mat, komm, jetzt nicht wieder einschlafen. Hörst du, bleib wach! Du
musst mir erst erzählen, welche Idioten dich hierher geschleppt und so abgelegt haben. Wieso bist du hier, doch die wichtigste Frage zuvor: Hast du dein
Handy bei?« In ihrer Stimme schwang Hoffnung mit.
»Sicher«, ächzte er. »In einer ´einer Jackentaschen. Sie ´üssen es herausholen, ich kann ´eine Schulter kaum bewegen.«
Sie griff erst in die linke Tasche. Nichts.
Als sie die rechte Tasche abtastete, schloss er vor Schmerzen die Augen. So
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sah er nicht, dass Maureen anstelle des erhofften Handys ein gelbes Röslein
hervorzog, welches sie blitzschnell hinter ihrem Rücken versteckte.
»Mat, dein Handy ist nicht da.«
Er schüttelte kaum merklich den Kopf: »´uss ich verloren haben, als ich
gestürzt bin. Tut ´ir leid. Der Akku wird sicher ohnehin leer sein.«
»Toll. Und mein iPhone befindet sich in San Diego, na klasse. Jemanden
anrufen fällt also flach. Weiß der Teufel, wo man uns hier gefangen hält!«
»Ich weiß wo«, stammelte Mat.
»Du kennst dieses Gebäude und wo es steht? Warst du schon einmal
hier?«
»Ja, schon sehr oft. Ich kenne die ganze Ruine in- und auswendig. Ich habe
über 200 Jahre alte Pläne der ´issionsanlage bei Dixtonis gesehen und kenne
jeden Winkel, auch die geheimen.«
»Meinst du damit die Missionsruine?«
»Sicher. Wie befinden uns hier im nie fertiggestellten Besucherrestaurant,
jedenfalls in dessen Rohbau. Sie wissen, schon, der seit der Stilllegung komplett eingezäunt ist. Er dient jetzt als ´ehrzweckschuppen für Gartenfahrzeuge wie diesen Gabelstapler. Früher stand hier die ´issionskapelle. Dort, wo
Sie das Kreuz an der Wand sehen, stand der Zeichnung nach einst der Altar,
der sich zur Seite schieben ließ und einen Abstieg in einen Raum unterhalb
der Kapelle zuließ. Zur Zeit der ´exikanischen Freiheitskämpfe haben sich
oft die Indianer der Gegend dort versteckt. Weiß ich alles von meiner ´om.«
»Tja, und nun dient die ehemalige Kapelle als Versteck für entführte Frauen, echt klasse. Erzähl mal, was glaubst du, wie du hierher geraten bist? Per
Zufall doch wohl eher nicht.«
»Wie ´an will. Jedenfalls habe ich zufällig Ihre Entführung beobachten
können, als ich ´it ´einem Bike noch unterwegs war und am Buchladen Ihrer
´utter vorbei kam.«
»Du hast gesehen, wie ich entführt wurde? Wer war es, konntest du jemanden erkennen?« Maureen schien plötzlich hellwach zu sein.
»Am Bücherladen konnte ich niemanden erkennen. Sie haben offensichtlich geschlafen, genau konnte ich es wegen der Dunkelheit nicht sehen. Die
´änner waren zu viert, legten Sie in einen Lieferwagen. Es war ein Van. Ich
bin dem Wagen dann mit ´einem Bike gefolgt, bis hinauf zur ´ission. Als ´an
´ich bemerkte, versuchte ich abzuhauen. Auf der Witch Rock Lane sah ich
´ister Wilby stehen. Ich dachte, er würde ´ir helfen, aber er schlug mich so
heftig nieder, dass ich ´it ´einem ´otorrad gestürzt sein ´uss. Danach weiß
ich nichts ´ehr. Daher wohl die Verletzungen und das viele Blut. Ich glaube,
Wilby und die Entführer haben gemeinsame Sache gemacht.«
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»So ein hinterhältiger Dreckskerl, der Typ. Mat, du sagtest, du wärst zufällig am Buchladen vorbeigekommen?«
»Ja, zufällig«, antwortete der junge Mann.
»Das glaube ich dir nicht, lieber Mat.«
»Wieso nicht?«
Maureen holte das gelbe Röslein hinter ihrem Rücken hervor und hielt
es ihm entgegen: »Deswegen. Ich weiß, es ist jetzt ein verdammt schlechter
Moment dafür, aber wir sollten trotzdem darüber reden!«
Durch das Summen seines Handys wurde Sam Soldano unsanft aus dem
Schlaf gerissen. Sonntags schlief er immer gerne länger.
Ein Blick aufs Display reichte. »Hi, Dean, du weißt schon, dass wir heute
Sonntag haben?«
»Ja sicher, alte Schlafmütze. Ich nehme an, du liegst noch im Bett, richtig?«
»So ist es«, gähnte Sam demonstrativ.
»Jetzt ist Schluss mit faul herumliegen. Unsere Hexengeschichte nimmt
Fahrt auf und ich brauche deine Hilfe hier, Partner. Wie ist das Wetter in
Diego?«
»Wenn du schon das Wort Partner bemühst, kommst du alleine nicht weiter. Soviel weiß ich«, lachte Sam. »Ist Witch-Catching angesagt? Also, was
soll ich tun? Übrigens, das Diego-Wetter ist super, viel Sonne, kaum Wind,
warum fragst du?«
»Weil hier in Dixtonis Flat immer noch kräftige Winde vorherrschen,
ganz so wie letzte Nacht. Und sie scheinen sogar noch zuzulegen. Ich sage
dir, hier geht heute noch was ab. Zum Thema verschwundene Maureen: Ich
denke, in diesem ganzen Hexen-Fluch-Gewusel um Dixtonis Flat hängen
Mutter und Tochter Lomez irgendwie mit drin. Nicht als Hexen, sondern
als Schlüsselpersonen, die darin involviert sind. Die Tochter ist seit letzter
Nacht spurlos verschwunden. Sie zu suchen, zu finden und zu beschützen
wurde mir von unserer Buchladen-Bruja aufgetragen. Deshalb bin ich jetzt
auch unterwegs. Du fragst, was du tun sollst? Meine Bitte an dich: Fahre
zur Wohnung von Maureens verstorbener Tante in San Diego, die Adresse
hast du, und überrede die sich jetzt dort aufhaltende Monica Lomez, noch
nicht nach Dixtonis Flat zurückzukehren. Lass dir etwas einfallen. Ich zähle auf dich. Dann komm du aber bitte her. Zuvor musst du allerdings den
Umweg über Temecula machen und Kate McGregor holen. Sie ist Anwältin und auch vereidigte Notarin, wie du weißt, und ich glaube, wir werden
sie bei einer möglichen Auseinandersetzung mit dem Bürgermeister vor Ort
noch brauchen. Abgemacht war, dass wir ihm erst Montag auf die Pelle rü201

cken, aber ich denke, vielleicht tun wir das schon heute. Ich will dafür keinen
Rechtsverdreher von hier. Und wenn du schon mal in Temecula bist, schaue
bitte bei der St. Luis Chapel vorbei und bringe unter einem Vorwand ein
gemaltes Bild von dort mit, das Porträt eines Mädchens. Sag dem Reverend,
er bekommt es so schnell wie möglich zurück.«
»Ich soll ein Ölbild mitbringen? Woran erkenne ich es?«
»Das hängt gleich neben dem Eingang, es ist hochformatig, ungefähr
30x40 cm groß, hat einen dunkelroten Rahmen; wenn ich mich recht erinnere, zeigt es Kopf und Brust eines Indianermädchen mit einem Anhänger um
den Hals. Es ist das Bild, das mein Urahn Anfang des 18. Jahrhundert gemalt
haben soll. Bringe es einfach mit. Und kommt beide zum Lomez-Buchladen,
denn der ist vor `bösen Einflüssen´ geschützt, meinte unsere Bruja. Lach jetzt
nicht und komm in die Gänge und überprüfe, ob deine Regenklamotten im
Wagen sind, und vergiss auch dein Sprechfunkgerät nicht. Los, mach schon,
ich brauche dich hier, unbedingt!«
»Das wollte ich nur hören«, lachte Sam, »bin schon so gut wie unterwegs.«
Im Gästetrakt der Hacienda war Simon Wilby bereits nach sehr kurzem
Schlaf wieder auf den Beinen.
Gegen neun Uhr frühstückte er mit Chez Romonio in seiner Unterkunft.
Cynthia, mit der er ansonsten sonntags das Frühstück einnahm, ließ sich
nicht blicken. War ihm jetzt auch ziemlich egal. Es ging auf das Finale zu,
allein das zählte. Bis zum Festhöhepunkt mit der Übereignung der Missionsländereien an Cynthia und dem hoffentlich bis dahin durch geistige
Umnachtung heimgesuchten Georgis Dixtonis musste er seine Rolle noch
spielen. Nur die undurchsichtige wie aggressive Marcia bereitete ihm Kopfzerbrechen.
»Lieber Neffe, bist du dir sicher, dass unser Plan sich heute erfüllen wird
und dass wir mit der Übereignung der gesamten Dixtonis-Besitztümer an
die Tochter und dem Erhalt des Lomez-Grundstücks dann tatsächlich ausgesorgt haben?«
»Oh ja, das bin ich. Gegen zwei Uhr, so ist es geplant, wird er hier in seinem Büro in Gegenwart seines Notars die Übertragung der Missionsländereien auf Cynthia amtlich machen. Er wird sicher seine üblichen Übertragungsvordrucke dafür benutzen, die er auch einsetzt, wenn er wieder einer
armen Sau den Besitz entreißt. Bei diesen, mit seinem Wappen und Namen
im Kopf, ist alles bereits eingedruckt. Lediglich die Namen von Geber und
Nehmer müssen noch eingetragen werden. Natürlich auch der eines Notars
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und der von mindestens einem Zeugen oder auch von zwei. Solche Blankoverträge liegen zuhauf in seiner Schreibtischschublade. Weil es dieses Mal etwas Besonderes ist, sollen wir beide und deine Schwester Lucia das Prozedere
bezeugen. Mit dem Whiskey, den er nach dem Setzen seiner Unterschrift zu
einem Deal zu sich zu nehmen pflegt, wird er seine letzte Dosis bekommen,
diesmal eine doppelte sogar. Die Wirkung wird zirka eineinhalb Stunden
später einsetzen, also während des Festaktes. Vom Timing her erst, nachdem
die Tochter ihre Unterschrift geleistet hat und ihre Verlobung mit mir bekannt bekanntgegeben wurde. Durch die Begegnung mit der Bruja – so wie
vor zwei Tagen – wird er dann völlig durchdrehen. Den vorläufigen Rest wird
er heute morgen mit einer auf Leder geschriebenen Hexenbotschaft gekriegt
haben. Der pennte so tief, dass ich sie ohne Probleme in sein Gemach legen
konnte. Er dürfte sie längst entdeckt haben. Letztendlich wird er seine Geschäftsfähigkeit verlieren und in einem Sanatorium untergebracht werden.
Dann sind wir am Zuge. Von wem ließest du den alten spanischen Text auf
das Leder schreiben?«
»Von der Frau, die auch die Verkleidung als Bruja mitmacht. Ich habe ihr
einen Text mit Flüchen vorgegeben, war schnell gemacht. Dixtonis kann ohnehin kein Spanisch mehr lesen. Hauptsache dolle Wirkung«, grinste Chez.
»Aber wie sieht es aus mit dem Lomez-Besitz?«
»Monica Lomez wird ab jetzt mitspielen. Wenn sie erfährt, dass wir ihre
Tochter haben, wird sie schon unterschreiben. Zwei von Pitbulls Männern
sollten sie zwecks Unterschrift bis zehn Uhr hierher bringen, aber zuvor ein
Unfallmotorrad von der Witch Rock Lane im Riachuelo San José verschwinden lassen, denn schließlich muss niemand mit der Nase auf den Weg zum
Versteck gestoßen werden. Kurz bevor du kamst meldete sich allerdings einer
der Männer mit der Nachricht, die Lomez sei nicht da. Ich sagte, sie sollen
dort warten. Nur keine Sorge, noch vor 14 Uhr werden wir ihre Unterschrift
haben, damit Dixtonis auch diesen Vertrag noch gegenzeichnen und sein
Notar ihn beglaubigen kann. Ganz bestimmt. Ich hoffe nur, auf deine Bruja
ist Verlass.«
Der Ältere hatte aufmerksam zugehört, nickte, und nachdem er an seinem Kaffee geschlürft hatte, entgegnete er: »Wie abgesprochen zieht sie ihre
Show durch. Ich muss ihr nur noch mitteilen, wo der Festakt stattfinden wird.
Ob wie geplant auf der Plaza oder vielleicht doch in der Orange-BanquetHall und inwiefern sich der Zeitplan noch ändert. Der Stadtrat entscheidet
noch. Ihr Stichwort wird jedenfalls das `Ja´ der Verlobten sein. Dixtonis wird
sie sehen, wir tun so, als sähen wir sie nicht und dann verschwindet sie sofort
wieder von der Bühne. Die anwesenden Gäste werden es als folkloristisches
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Bonbon ansehen und grölen, denke ich. Sag, Simonis, steckst du eigentlich
hinter dem Abfackeln von Georgis´ Orangenhainen? Sicher wolltest du ihn
schon ein bisschen ärgern, stimmt´s?«
Simon schüttelte den Kopf: »Leider nein, damit habe ich nichts zu tun,
auch wenn dieser Gedanke einen gewissen Reiz hat. Andersherum gedacht,
wieso sollte ich eine unserer wichtigen zukünftigen Einnahmequellen ruinieren? Vielleicht war´s ja die berühmte Bruja von Dixtonis Flat, haha.«
Dass es bei der Vermarktung der Bruja-Legende von DixFlat offiziell stets
nur um eine Person ging, er aber bei seinen Beobachtungen an der Zypresse
letzte Nacht, als Pitbull Barry und zwei seiner Männern samt zwei der drei
Bikes plötzlich vor seinen Augen verschwanden, kurz vorher deutlich zwei
unheimliche Frauengestalten am großen Baum wahrgenommen hatte, verschwieg er Chez. Auch Bronco hatte er das mysteriöse `in Luft auflösen´ seines Bosses nicht erzählt.
In diesem Augenblick hörten sie, wie Motorräder auf dem Vorplatz des
Gästehauses eintrafen.
Es waren Bronco und drei Mitglieder der Gang. Sie stoppten und nahmen
ihre Helme ab. Einer holte etwas aus der Seitentasche seines Bikes und setzte
es sich auf den Kopf: Ein rotes Cappy.
Bronco hoffte, Pitbull Barry hier zu treffen. Gemeinsam mit dem Anführer wollte man bei Mr. Wilby zusammenkommen, um geplante Aktionen für
den Tag zu besprechen. Beispielsweise, wie es weitergehen sollte mit der Entführten und mit dem – wie er glaubte – toten Braddock-Jungen.
Aber er wurde enttäuscht. Pitbulls Maschine war nicht zu sehen. Seit letzter Nacht hatte er keinen Kontakt mehr zu seinem Boss. Selbst per Handy
klappte es nicht, es war mausetot. War damit der Weg für ihn frei?
Seit einer halben Stunde schlief Mat tief und fest. Er hörte nicht den Wind
und auch nicht das an Lautstärke zunehmende Rauschen von Baumkronen
in unmittelbarer Nähe des Anbaues.
Maureen saß derweil in der Hocke auf dem Boden am Stapler und grübelte, wie beide hier wieder rauskämen. Das einfachste wäre mit dem Stapler
und voller Wucht durchs Tor – wenn der Schlüssel stecken würde, er steckte aber nicht. Die Aussagen ihres Mitgefangenen gingen ihr immer wieder
durch den Kopf. Steckte Simon Wilby, der ihr so liebe Dinge ins Ohr gesäuselt hatte, hinter dieser Entführung? Wie sollte man es sonst benennen denn
als Entführung? War das Gerede von wegen `nicht Schwiegersohn werden
vom reichen Dixtonis´ gelogen? Aber wozu dieses Kidnapping? Was war der
Plan? Es gab doch nichts zu holen bei den Lomez´, außer – außer man woll204

te mit dem lukrativ gelegenen Grundstück etwas anfangen. Ging es um den
Grundbesitz ihrer Mutter? Oh, Mann, Mom würde sich Sorgen machen, so
ganz ohne irgendeinen Hinweis darauf wo sie war. Und ihre Tante Martha
ebenfalls. Könnte sie doch nur telefonieren!
Es war viertel nach neun, als Marcia unbeeindruckt vom Wind mit festgestecktem Hütchen und eng sitzendem schwarzen Kostüm den Weg zum
Eingang der Hacienda entlang schritt. Sie freute sich mit einer geradezu hinterhältigen Spitzbübigkeit darauf, dem Nachfahren des Stadtgründers persönlich zu begegnen und ihm die Möglichkeit anzubieten, die Stadt zu retten
– und vielleicht auch sich. Dafür müsste er lediglich das begangene notarielle
Unrecht seiner Vorfahren aus dem Jahre 1788 öffentlich zugeben und sofort
noch vor Ort korrigieren. Auch die hinterhältige Ermordung von ihr und
ihrer Schwester müsste er zugeben.
Eine Angestellte öffnete die reichverzierte Eingangsdoppeltüre und bat sie
darum, kurz im Foyer zu warten, um sie anmelden zu können.
Die Mitte des Foyers wurde dominiert von einem großen Marmortisch,
auf dem zentriert ein üppiges Blumengebinde prangte und der den dahinter
befindlichen Treppenaufgang fast gänzlich verdeckte. Um dieses Gebinde
herum waren große, silberne Schüsseln positioniert, randvoll bestückt mit
Orangen. An den Wänden zwischen den einzelnen Türen beziehungsweise
Durchgängen begrüßte eine Art Ahnengalerie den Besucher. Alle männlichen Dixtonis-Oberhäupter seit Gründung der Stadt schienen hier in der
Reihenfolge ihres Wirkens in Form von Gemälden Aufstellung genommen
zu haben. Es waren acht Porträts. Das von Georgis Dixtonis fehlte noch.
Marcia schritt Bild für Bild in die Zeit zurück, verharrte schließlich vor
dem ersten und gleichzeitig ältesten Gemälde und flüsterte dem Bild zu:
»Draxos, die Zeit ist gekommen!«
Eine Frau mittleren Alters mit spanischem Aussehen kam die Treppe herab,
gab sich als Dixtonis´ Sekretärin aus und fragte, ob sie behilflich sein könne.
Marcia deutete zur Decke und meinte: »Interessanter Dekorationsschmuck. Eine Glocke, gehalten von einem Balken oder einem dicken Ast
und direkt über dem Tisch. Stammt sie aus einem Gotteshaus?«
Die Sekretärin war etwas irritiert, antwortete dann aber: »Ich glaube, ja.
Einer der Vorfahren des jetzigen Patróns hat sie dort oben anbringen lassen.
Sie ist beweglich und kann sogar läuten. Die Glocke soll durch ihr Läuten die
Bewohner vor Erdbeben warnen.«
»Aus einer Kirche stammt sie, so so, dann hat sie doch sicher auch einen
Namen?«
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»Das weiß ich nicht«, erwiderte sie. »Was wollen Sie eigentlich von Mr.
Dixtonis?«
Georgis Dixtonis stand nervös mit der Zigarre im Mund am Fenster seines
Büros, schaute grübelnd hinaus und beobachtete eher beiläufig den Himmel. Ihn plagten zwei Gedanken: Zum einen, wie ungewöhnlich frisch die
`Wandzeichnung´ wirkte. So als wäre sie direkt über seinen schlafenden Körper hinweg dort angebracht worden. Zum anderen, und das beunruhigte ihn
fast noch mehr, dass erstmals die bislang nur vom Hörensagen bekannte Botschaft auf Leder aufgetaucht war. Was hatte das zu bedeuten und wieso hatte
er so gar nichts davon mitbekommen? Er selbst vermochte es nicht zu lesen,
aber es jemandem anderen zu zeigen hatte er keine Traute. Zu alledem kam
die Frage um das Gelingen des bevorstehenden Festes. Der Schlafzimmerteil
verursachte ihm Kopfschmerzen, der Jubiläumsteil Bauchschmerzen. Dazu
kam das mysteriöse Abbrennen zweier Orangenhaine, und auch das allgemeine Wetter bereitete ihm Sorgen. Sein Handy war pausenlos im Einsatz.
Gerade hatte er zugestimmt, den kompletten Festakt mit allem Drum und
Dran in die Orange-Banquet-Hall zu verlegen, sehr zur Erleichterung des
Sheriffs, des Leiters der Feuerwehr und von Teilen des Stadtrates. Zu allem
Überdruss hatten die Nachrichten noch stürmische Winde und möglicherweise Regen für den bevorstehenden Nachmittag vorausgesagt, auch wenn
der Himmel noch überwiegend blau war. Dann wollte der Geschäftsführer
des neuen Mr. Dixi Autohauses von ihm wissen, ob die neuen, schicken Automobile, die als Hingucker bereits vor dem Laden positioniert waren, nicht
besser wieder in den großen Verkaufsraum gebracht werden sollten – und
was mit der Liveband passieren sollte, deren Darbietung auch Open Air geplant war?
Dixtonis´ Puls ging gar nicht mehr runter. Bezüglich seiner Rede sollte der
wetterbedingt gestraffte Ablauf des Festakts nun folgendermaßen aussehen:
Offizieller Beginn 15 Uhr, Chor, Rede Schulleiterin, Rede Sheriff, danach
Rede Dixtonis 15.30 Uhr mit anschließender öffentlicher Unterzeichnung
des Vertrages über eine Grundbesitzübereignung von ihm auf Cynthia Dixtonis. Bekanntgabe ihrer Verlobung mit anschließender Feier. Tanzen sollte
sein und bei Einbruch der Dämmerung dann das Feuerwerk hoch über der
alten Ruine. Wenn nur das Wetter einigermaßen mitspielte.
Nach kurzem Klopfen an der Tür huschte seine Sekretärin herein und
kündete einen Besuch an.
Georgis sagte nichts, stand immer noch am Fenster seines Büros und
beobachtete weiterhin das Firmament über Orange County. Er sah einen
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blauen Himmel und überall sich im Wind wiegende Bäume. »Wieso reden
alle Nachrichtensender von diesem seltenen Wetterphänomen, das erwartet
wird? Ausgerechnet heute?«, stöhnte er und nahm einen kräftigen Zug aus
seiner Zigarre.
Er drehte sich zur Tür, als sich seine Sekretärin räusperte.
»Ach, Sie!«, murmelte er. »Für unangemeldete Besucher habe ich jetzt
wirklich keine Zeit. Ich will niemanden sprechen, so es nicht um die Organisation des Festes geht, sagen Sie das dem Besucher.«
Die Sekretärin schlich davon, um es weiterzugeben.
Marcia hatte sichtlichen Spaß an den zunehmenden Turbulenzen, die sich
im Hause Dixtonis abspielten. Sich abweisen zu lassen konnte sie natürlich
nicht akzeptieren.
Amüsiert trug sie der Sekretärin auf, dem Herrn des Hauses explizit mitzuteilen, er möge sich bitte erinnern, dass sein unangemeldeter Besuch schon
am frühen Morgen in seinem Schlafgemach vorstellig geworden sei. Mit nur
einem einzigen Buchstaben. Diesen auszusprechen falle ihm hin und wieder
ungemein schwer.
Mit der Entgegennahme dieser Botschaft und der bejahenden Antwort
auf die Frage, ob es eine Sie sei, die ihn zu sprechen wünsche, verspürte Dixtonis plötzlich ein abermaliges Ansteigen seiner Herzfrequenz. War der unangemeldete Gast, den er vor zwei Minuten nicht empfangen wollte, seine
Schicksalsgöttin aus der Vergangenheit?
»Soll ich sie hereinschicken?«, fragte die Sekretärin.
Er hörte kaum hin, wandte sich nicht vom Fenster ab, er sah auf seine
leicht zitternden Hände, mit denen er sich auf dem breiten Fensterbrett abstützte. Unter beiden Händen spürte er ein leichtes Kribbeln. Er hob sie an
und schon huschten zwei Black Widows davon. Instinktiv riss er beide Hände in die Höhe und machte einen Schritt zurück.
»Patrón?«, fragte erneut die Wartende.
Bevor dieser antworten konnte, vernahm er eine andere, höflich säuselnde Stimme seitlich hinter sich: »Zur Gründungszeit dieser Stadt würden
Sie jetzt über das Zeltlager der spanischen Eroberungssoldaten von Mesata
schauen.«
So schnell es seine Leibesfülle zuließ, wandte sich Dixtonis zur Seite und
starrte zur geöffneten Tür des `Herrenzimmers´. Dort stand die schwarz gekleidete Frau vom Freitagabend. Fast fiel ihm die Zigarre aus dem Mund.
Sein Blick ging zur Sekretärin. Sie war nicht mehr zugegen und die eigentliche Tür zum Büro geschlossen.
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»Mr. Georgis Dixtonis, Sie sehen blass aus. Setzen Sie sich lieber an Ihren
Schreibtisch, damit Sie mir nicht schlappmachen und wir uns besser unterhalten können. Soll ich Ihnen ein Glas Wasser holen?« Sie deutete rüber zum
Wandtisch, auf dem eine große Anzahl Brandy- und Whiskeyflaschen stand
und eine Wasserkaraffe. Auch Gläser fehlten nicht.
Er schüttelte den Kopf und schlich wortlos zu seinem Arbeitstisch, an
dem, den Schnitzereien nach zu urteilen, sicher schon sein Ururgroßvater
gesessen hatte. Es war die Art Schreibtisch, die nach vorne hin geschlossen
war und seitlich eingearbeitete Fächer für Bücher aufwies. Hinter ihm an der
Wand prangte eine in Gold gerahmte historische Karte von ALTA CALIFORNIA. Er drückte seine teure Zigarre im Aschenbecher aus. Immer wieder starrte er zur Frau an der Tür und auf seine Handflächen. War er gebissen
worden?
»Waren es Spinnen? Black Widows? Seien Sie froh, es waren nur zwei und
Sie konnten ausweichen, Mr. Dixtonis. Stellen Sie sich vor, Sie lägen in einer
Holzkiste, gefangen mit Unmengen von denen und ein Entweichen wäre
nicht möglich. Allein schon der Gedanke daran lehrt einen das Fürchten,
brrr! Und nicht mal eine Flasche Sonoma Rye-Whiskey griffbereit, um die
Sinne zu betäuben.«
»Warum erzählen Sie ´ir das?«, versucht Dixtonis selbstsicher zu wirken,
was aber nicht wirklich gelang.
»Ah, höre ich da einen kleinen Sprachfehler? Einen, den auch Ihr Vater
Zeit seines Lebens nicht mehr loswurde?«
»Das kann nicht unser Thema sein. Also, was wollen Sie von ´ir?«
»Okay«, blieb Marcias Stimme charmant, »dann komme ich gleich zur
Sache: Ich fordere die Herausgabe der Original-Schenkungsurkunde über
die Missionsländereien San José de Francia, die sich seit 1788, dem Jahrestag
meiner grausamen Hinrichtung, im Besitz Ihrer Familie befindet, und die
neuerliche Übereignung dieser Ländereien an die wahren Besitzer mit Ihrer
Unterschrift und allem Pipapo.«
Während sie mit ernster Miene ihre Forderung formulierte, schritt sie
langsam auf die zwei etwas abseits aufgestellten Präsentationstafeln zu, an
denen mit Magnetknöpfen Lagepläne mit eingezeichneten Parzellen und
Straßenzügen befestigt waren. Marcia überflog diese Pläne und konnte das
Gelände dieser üppigen Bebauung sofort als den Missionshügel mit der alten
Ruine erkennen. Drüber stand in großer Schrift CYNTOWN, 1. Bauabschnitt/225 Parzellen.
Sie wandte sich von den Plänen ab, ging auf Dixtonis zu, um sich dann
unaufgefordert auf einen der Stühle ihm gegenüber zu setzen.
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In Dixtonis Gehirn arbeitete es auf Hochtouren. Er musste nachdenken.
Das Geheimnis des Dixtonis-Clans wurde nur vom Vater zum Sohn unter
strenger Geheimhaltung weitergegeben. Da er nun keinen Sohn hatte, würde
eines Tages Cynthias Sohn das Geheimnis anvertraut bekommen. Von dieser Sache konnte niemand wissen. Woher also wusste diese Frau davon? Das
ganze Missionsgelände sollte er hergeben? Seine Pläne wären hin. Niemals!
»Solche Papiere oder Urkunden besitze ich nicht. Tut ´ir leid. Sie sind
umsonst gekommen.«
»Nun gut, Sie haben Ihre Chance bekommen«, meinte Marcia völlig
ruhig und hielt ihm zwei seiner vorgedruckten Vertragsunterlagen unter die
Nase. »Dann nehmen wir diese. Sie haben davon reichlich in der Schublade
vor Ihrem Bauch. Von Ihnen korrekt formuliert, unterschrieben und ausgefüllt könnten diese Ihr Leben verlängern. Sie haben Zeit bis heute Nachmittag, bis zu Ihrer Festrede. Sind Sie einsichtig, entschuldigen sich für die
Taten Ihrer Vorfahren und erfüllen meine Forderungen, werde ich sogar alle
verschonen, Ihre Familienangehörigen und auch Sie, versprochen. Ob auch
die Polizei, die den Mord an einem gewissen McGregor untersucht, Sie ungeschoren davonkommen lässt, wenn herauskommt, dass Sie gegen Bestimmungen des Denkmalschutzes gravierend verstoßen, ist die Frage. Dass Sie
den Mann bedroht haben, werden Sie doch wohl zugeben.«
»Aber ermordet habe ich ihn nicht, verdammt!«, brüllte er zurück.
Sie lächelte, stand auf und wandte sich zum Gehen. An der Bürotür drehte
sie sich noch einmal um und sagte schmunzelnd: »Auf Pitbull und seine Jungs
sollten Sie besser nicht mehr zählen. Und wenn Sie Ihre Stadt lieben, halten
Sie sich an meine Forderungen, ansonsten: Lo siento! Ach ja, eines sollten Sie
wissen, nach 225 Jahren hasse ich Sie nicht mehr – nicht Sie persönlich. Ich
habe sogar meinen Frieden mit den Spinnen geschlossen. Schließlich wurden
sie wie ich unfreiwillig in die Kiste gesperrt. Wir haben uns sogar angefreundet und helfen einander. Leider ist meine Schwester Mheva da ganz anders.
Sie will Rache für das, was ihr angetan wurde, und sie will zum Klang christlicher Glocken alles hier vernichten und auslöschen, besonders zwei Namen:
Romonio und Dixtonis. Die Stadt oder das, was morgen noch von ihr übrig
ist, sollte sich dann besser nach einem neuen Namen umsehen. Mesata Flat
wäre doch schön und nostalgisch obendrein, oder? Apropos Name: Wissen
Sie, dass die Glocke an der Eingangsdecke einen Namen trägt? Nein? Sie hat
damals vom Padre den wunderschönen Namen GRACIA bekommen, was
übersetzt GNADE bedeutet. Diese Glocke und diesen Namen gab es also
auch vor 225 Jahren schon. Aber leider kannten Ihre Vorfahren dieses Wort
nicht. Wir sehen uns dann um 15.30 Uhr.«
209

Dann war sie durch die Tür verschwunden.
»´heva?«, stammelte Dixtonis erschrocken und ließ sich in den Sessel
zurückfallen. Waren es damals zwei verurteilte und getötete Indianerinnen?
Wer zum Teufel war Mheva?! Wollte diese denn auch altes Recht einfordern?
Jetzt fiel ihm auf, dass die Besucherin ihren Namen überhaupt nicht genannt
und er sie nicht auf die Botschaft angesprochen hatte.
»Was wusste die Schwarze von ´cGregor?«, murmelte er. »Was hat Pitbull da wieder angestellt?«
Angstvoll überprüfte er nochmals seine Hände nach Rötungen. Er nahm
sein Handy zur Hand und wählte die Nummer von Pitbull. Nichts, kein Signal. Dann die Nummer von Bronco. Er hatte dessen Bike im Vorhof gesehen
und rief ihn per Handy zu sich herauf. Ihm erteilte Dixtonis den Auftrag, mit
einem zweiten Mann sofort nach Temecula zu fahren, um dort etwas für ihn
zu erledigen.
Äußerst zufrieden stieg Marcia ganz erhaben die Treppe hinunter, während
sie dabei mit der rechten Hand ganz langsam den linken Handschuh vom
Arm streifte. »Heute wird Stadtjubiläum gefeiert«, flötete sie genussvoll, als
sie wenig später das Haciendagelände verlassen hatte und zu Fuß zurück zur
Stadt schlenderte. »Schließlich haben wir den ersten September 2013, und
heute Nachmittag soll die Verlobung der Dixtonis-Tochter mit Simon Wilby
bekannt gemacht werden – eine Verlobung aus Berechnung, genau wie auf
dem Gründungsfest vor 225 Jahren, als sich ebenfalls eine Dixtonis-Tochter
verlobte. Ob das was wird?«
Dass der mächtigste Mann der Stadt die versteckt gehaltenen Beweise,
die die Lomez-Frauen als rechtmäßige Besitzerinnen der Missionsländereien auswiesen, noch heute ganz freiwillig herausrücken würde, daran hatte sie
keine Zweifel.
Was sie nicht mehr hören konnte, war der Aufschrei der Sekretärin, als
diese vom Obergeschoss kommend das Foyer erreichte. Mit aufgerissenen
Augen sah sie, wie vielleicht hundert schwarzen Spinnen durch einen Spalt
der nicht ganz geschlossenen Doppeltüre ins Freie krabbelten. Doch das war
nicht alles. Zusammen mit dem durch ihren Schrei herbeigelockten Dixtonis
sah sie, dass sämtliche Orangen auf dem Marmortisch verfault und die Blumen verwelkt waren. Richtiges Herzklopfen bekamen beide allerdings erst,
als sie durchgehend über sämtliche Bilder der Ahnengalerie blutige Streifen
entdeckten, so als hätte jemand im Vorbeigehen seine blutende Hand darübergleiten lassen. Langsam liefen Tropfen von Blut die Gemälde herab.
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In der ganzen Stadt herrschte auf den Straßen und in den Gassen jetzt um
zehn Uhr schon reges Treiben. Neben den vielen Besuchern, die trotz der
Wettermeldungen bereits gekommen waren, sah man das Heer der städtischen Arbeiter, die unermüdlich damit beschäftigt waren, diverse Dekorationen sturmfest zu vertäuen. Andere transportierten die schon am Vortag auf
der Plaza aufgestellten Stühle und Tische in die Orange-Banquet-Hall. Nach
Absprache mit dem Bürgermeister hatte man sich vor einer Stunde für die
sichere Lösung für den Festakt entschieden.
Städtische Liefer- und Bauwagen standen überall, auch vor dem Büro des
Sheriffs. Irgendwo dazwischen hatte ein 67er Mustang seinen Platz gefunden.
Ausgestattet mit der Info, Bürgermeister Dixtonis sei auf seiner Hacienda,
verließ Dean O´Connor das Büro des Sheriffs. An seiner Seite befand sich
eine gewisse Mrs. Braddock, die dort lautstark und mit spanischem Akzent
das Verschwinden ihres minderjährigen Sohnes gemeldet hatte. Ungewollt
hörte er ihren Namen und konnte mit anhören, wie sie ein grün-gelbes Motorrad erwähnte, das ihrem Sohn gehörte und das ebenfalls seit gestern verschwunden sei.
Er stellte sich ihr als Polizist aus San Diego vor, zeigte seine Marke und
fragte: »Dieses grün-gelbe Bike, Mrs. Braddock oder Señora Braddock, wissen Sie, ob es in der Gegend um Dixtonis Flat noch mehr Bikes in dieser
auffälligen Farbkombination gibt?«
»Mrs. ist in Ordnung. Nein, bestimmt nicht, denn es war eine spezielle
Lackierung, ein Wunsch meines Sohnes Mat. Er liebt das Grün der Wiesen
und das Gelb der Blumen. Wieso fragen Sie? Haben Sie das Motorrad gesehen?«
Dean nickte: »Ein Bike mit einer solchen Farbkombination fanden ich
und mein Partner unweit einer Ausfahrt von der Witch Rock Lane am Straßenrand liegen. Da weit und breit kein Fahrer zu entdecken war, ließen wir
das Nummernschild überprüfen. Es war zugelassen auf einen gewissen Geogis Dixtonis. Wenn ich mich nicht täusche, ist er der Bürgermeister dieser
Stadt.«
Evalia Braddock fasste sich erschrocken an den Mund: »Und meinen Jungen haben Sie dort nicht gesehen?«
»Nein, weit und breit war nichts von einem Fahrer zu sehen gewesen.
Wieso ist das Motorrad auf Dixtonis zugelassen?«
»Wir wohnen auf der großen Hacienda von Mr. Dixtonis. Er hat das Motorrad gekauft und auf seinen Namen angemeldet. Mein Sohn Mat hat es von
ihm geschenkt bekommen, vor ungefähr einem halben Jahr.«
»Einfach so?«
211

»Ja, Dixtonis wollte es einfach so, das jedenfalls war seine Erklärung.
Mir passte es eigentlich nicht, aber Mat, mein Sohn, hat sich so sehr darüber gefreut. Die aktuelle Lackierung kam etwas später. Sie sagten, ein
Fahrer war nicht zu finden. Gab es Spuren eines Unfalls? Ich muss sofort
dorthin.«
Dean hielt ihren Arm: »Warten Sie. Vielleicht hat Ihr Sohn die Nacht in
einem Krankenhaus verbracht – mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung
möglicherweise und er konnte sich bisher nicht bei Ihnen melden. Als ich vor
meinem Besuch hier noch einmal nachschaute, war das Bike definitiv nicht
mehr da. Auch die Stofftasche, die am Lenker festhing, wurde mitgenommen. Wissen Sie, ob Ihr Sohn eine Stofftasche besitzt?«
»Aber sicher. Die nimmt er immer mit, wenn er seltene Blumen sucht, um
mir damit eine Freude zu machen!«
»Auch gelbe Blumen?«
»Nein, die braucht er nicht zu pflücken. An unserem Wohntrakt auf der
Hacienda haben wir gelbe Röslein in Hülle und Fülle.«
»Welch ein Zufall. Wissen Sie, was ich auf der Wache wollte? Ich wollte
wissen, wo ich jetzt den Bürgermeister finde. Auf seiner Hacienda, außerhalb
der Stadt, sagte man mir. Dort, wo auch Sie wohnen« schmunzelte Dean.
»Welch ein Zufall«, entgegnete Evalia Braddock, »dann fahren Sie mir
doch einfach hinterher.«
Zufall? Wenn das mal nicht gesteuert war, dachte Dean. Sein Handy meldete sich. Er sah, dass Sam der Anrufer war.
An Evalia Braddock gerichtet: »Das ist nett von Ihnen. Ich komme aber
nach. Und rufen Sie alle Krankenhäuser der umliegenden Städte an.«
»Mache ich und danke für den Tipp. Wenn Sie zur Hacienda kommen,
müssen Sie rechts am Haupthaus vorbei zu unserem Wohntrakt am hinteren
Ende der Gebäudeanlage. Vom Hauptgebäude aus gibt es keinen Zugang«,
rief sie noch rüber und fuhr davon.
Dean schaute ihr kurz nach und drückte sein Handy ans Ohr: »Sam, was
gibt es? Hast du Mrs. Lomez überzeugen können, noch in San Diego zu bleiben? Wo bist du jetzt? Ich brauche dich hier.«
»Das höre ich immer gerne. Also, ja, das konnte ich. Ich hoffe, Mrs.
Lomez hält sich auch daran. Im Moment bin ich auf dem Weg zu dir, d.
h. nach Dixtonis Flat und ich habe Kate McGregor hinter mir. Sie wollte
selber fahren. Nur mit dem Bild aus der St. Luis Chapel wird es nichts.
Der Reverend war nicht zur Herausgabe des Bildes zu bewegen. Er müsse
es erst mit seinem Vorgänger Reverend Torrento besprechen und der lebt
seit seinem Ruhestand in einer Seniorenresidenz außerhalb von Temecula.
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Wir könnten es aber jederzeit vor Ort in der St. Luis Chapel in Augenschein nehmen.«
»Oje, der alte Reverend Torrento. Okay, war einen Versuch wert. Wie
sieht es wettermäßig bei euch aus? Herrschen in Temecula auch so heftige
Winde wie hier?«
»Kein bisschen, obwohl die Stadt doch gar nicht so weit von Dixtonis Flat
entfernt liegt. Hier ist alles ruhig und über uns strahlt die Sonne am blauen
Himmel.«
»Den haben wir hier auch. Dazu aber den Wind, der, wie es scheint, noch
zunimmt. Bis gleich.«
»Warte mal, Dean. Bist du deiner Schwester schon begegnet? Ist sie bei dir?«
»Nein, Wieso?«
»Ich rief deine Eltern an und wollte wissen, ob ich Marcy-Patty mitnehmen
soll, da ich doch gerade in der Nähe war. Wegen des Kostüms würde sie vielleicht nur ungern selbst fahren, dachte ich. Aber ich Dummkopf vergaß, dass
sie gar nicht mehr zu Hause wohnt. Trotzdem war sie bis kurz vor meinem
Anruf dort gewesen, war allerdings nicht mehr da. Sicher auf dem Weg nach
Dixtonis Flat, zusammen mit einer Freundin oder zwei. Also bis gleich. Bye.«
»Sam, du bist ja ein ganz ausgefuchster Typ. Hast du übrigens an deine
Regenklamotten gedacht? Die wirst du ganz sicher noch brauchen.«
Sam hatte bereits auf Off geschaltet.
Dean änderte seinen Plan: Der Besuch bei Dixtonis fiel aus, den würde er
ohnehin am Montag wegen des McGregor-Falls aufsuchen. Der Mann lief
nicht weg. Auch die Suche nach Maureen musste noch einige Minuten warten, denn es galt, zuerst seine Schwester nebst Freundinnen zu finden und
zum Buchladen in Sicherheit zu bringen. Hoffentlich entdeckte er sie in ihrer
Kostümierung. Woran aber sollte er sie erkennen? Mutter würde ihm MarcyPattys Verkleidung sicher beschreiben können. Aber sollte er sie anrufen, nur
um nach dem Kostüm der Schwester zu fragen? Zeit für ein ausgiebiges Gespräch hatte er nun wirklich nicht, obwohl er ganz genau wusste, wie wichtig
ein solches Gespräch für sie, aber auch für ihn wäre. Doch wie sonst sollte er
in der Menge vieler verkleideter Frauen seine Schwester finden, wenn er nicht
einmal Anhaltspunkte zum Kostüm hatte?
Er wählte die Nummer des Familientelefons.
Nach sekundenlanger Stille meldete sich sein Vater.
Man begrüßte sich herzlich, wenn auch nicht überschwänglich und
tauschte kurze Floskeln aus. Mutter war, wie konnte es auch anders sein, in
der St. Luis Chapel. Doch zu seiner großen Überraschung konnte sein Dad
ihm das Kostüm von Marcy-Patty in allen Einzelheiten beschreiben.
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Mit einem »Thanks« und mit lieben Grüßen an Mom verabschiedete
sich Dean.
Er hatte das Handy noch in der Hand, als er jetzt seinerseits angerufen
wurde. Es war eine Nummer aus San Diego. Das Department war es nicht,
das war klar.
»Hallo, Detective O´Connor am Apparat. Wer ist dran?«, meldete er sich.
»Ich bin´s, Detective, Monica Lomez. Ich habe gestern vergessen, Ihnen
noch etwas Wichtiges mitzuteilen. Ich war wohl ziemlich durcheinander.
Hören Sie mir bitte zu?«
»Natürlich. Was gibt es? Ich hoffe, Sie wollen jetzt nicht doch sofort herkommen?«
»Nein, Mr. O´Connor, ich habe sogar in der St. Francis Church angerufen und denen dort gesagt, das ich und meine Tochter heute keinen Stand
betreuen werden. Also, was ich Ihnen sagen muss ist folgendes: Dass meine
Schwester und ich letzte Nacht im History Center etwas gesucht haben,
etwas über Dixtonis Flat und dessen Bruja-Legende, sagte ich Ihnen bereits, oder?«
»Ja, Mrs. Lomez, das sagten Sie schon. Und weiter?«
»Eine Frage noch: Ist es in Dixtonis Flat windig bis stürmisch? Hier ist die
Luft völlig ruhig.«
»Ja, hier ist es schon sehr windig. Nun erzählen Sie mal.«
»Hetzen Sie mich nicht«, entgegnete Monica. »Ich habe mir gestern
während der Suche einige Stichworte notiert und mir diesen Zettel, nachdem
Ihr Partner wieder fort war, ausgiebig angeschaut. Also, die Notizen stammen
aus einer alten Aufzeichnung, die den Fluch in allen Einzelheiten beschreibt,
den die hingerichtete Bruja ein Jahr später über den verantwortlichen Richter verhängt hatte. Dabei fiel mir nicht nur auf, dass das Datum der Hinrichtung und des Fluches exakt gleich ist – erster September– sondern, dass der
Chronist den Hinrichtungsablauf in exakten Stundenangaben festgehalten
hatte. Hören Sie, wir haben heute den ersten September und es könnte sein,
dass die Stundenangaben von damals den heutigen Countdown bilden. Den
Countdown für die Erfüllung des Fluches und somit die Vernichtung von
Dixtonis Flat durch zwei Brujas – die Schwestern Mheva und Mygay. Diese
Namen, die der Chronist erwähnte, sind indianisch. Als sie getauft wurden,
bekamen sie christliche Namen, aus Mheva wurde Margarita und aus Mygay
wurde Marcia Magdalena. Zur Zeit ihrer Verfolgung trugen sie allerdings
wieder ihre ursprünglichen Namen.«
»Marcia? Das glaube ich nicht. Wenn von allgemeinen Rachegelüsten getrieben, wieso sollte sie Maureen beschützen wollen?«
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»Diesen Teil der Geschichte konnte ich im Center nicht mehr lesen, weil
der Rechner ausfiel. Ich denke, er enthält den Grund dafür. Dass Maureen
die letzte Generation all ihrer Nachfahrinnen verkörpert, wird der Grund
nicht sein. Vielleicht hat es mit ihrer Schwester Mheva zu tun. Haben Sie das
begriffen?«
»Ja, ich glaube, das habe ich«, stotterte Dean verwirrt. Sollte er ihr sagen,
was Marcia über Mhevas Begehr gesagt hatte, dass diese plante, Maureen zu
einer `bösen´ Bruja zu machen? Und wenn es am Ende nicht stimmte? Angesichts dessen, was Monica gerade durchlitt, wäre Schweigen wohl besser.
»Da ist noch etwas, was ich loswerden muss«, ergänzte Mrs. Lomez.
»Legen wir die alten Aufzeichnungen zugrunde, müsste der Countdown mit
Sturm und dem ganzen Getöse demnach gegen zwölf Uhr beginnen, immer
stärker werden und erst nach 16 Uhr beendet sein. Das ist die Uhrzeit, als die
Schwestern, wenn auch durch ein Jahr getrennt, die Augen für immer schlossen und als ihre Herzen aufhörten zu schlagen.«
»Obwohl alles doch sehr hypothetisch klingt, Mrs. Lomez, habe ich die
letzten Stunden zu viel Unerklärliches gesehen und auch körperlich erfahren,
als dass ich es nicht doch ernst nehme. Und Sie sollten dann auch, so Sie unbedingt herkommen wollen, dieses erst nach 16 Uhr tun. Ihre Tochter werde
ich finden, das verspreche ich und sie dann in Ihr Haus bringen, in dem sie
sicher ist.«
»Glauben Sie etwa, dass das Haus genügend Schutz bietet, wenn das Unwetter der Rache alles hinwegfegt und vernichtet, so die Worte des Chronisten?«
»Ja, das tue ich. Weil Marcia das Haus beschützen wird vor der zügellosen Zerstörungswut der Schwester. Deshalb ist sie dort sicher und ich werde
mich jetzt sofort auf den Weg machen, Maureen zu finden. Passen Sie bitte
auf sich auf, Mrs. Lomez!«
Als Dean sein Handy in eine seiner Jackeninnentaschen verschwinden
ließ, fiel sein Blick auf die Armbanduhr. Er hatte noch genau eine Stunde
Zeit bis zum Beginn des Countdowns.
Die Mitte der Plaza wurde dominiert vom Francesco-Brunnen. Dean sah in
seinem einen Meter hohen Rand eine perfekte Erhöhung, um einen kompletten Blick über den Platz zu haben, der jetzt, kurz nach elf, bereits gut gefüllt
war mit Menschen, davon viele verkleidet.
Als er sich seines Dads Beschreibung von Marcy-Pattys Kostüm vors geistige Auge holte, reagierte er ein wenig amüsiert. Schwarzes Kleid mit zugehörigem Hütchen, mit Tüll verschleiert, dem 19. Jahrhundert nachempfunden
mit langen, schwarzen Handschuhen und einer schmalen, dunkelroten Schär215

pe – sie könnte es von Marcia ausgeliehen haben. Der Versuch, sie übers Handy zu erreichen, schlug fehl, obwohl das Netz reagierte. Hatte sie eine neue
Nummer? War sie ohne Handy aus dem Haus? Nein, nicht seine Schwester.
So intensiv er sich auch umschaute, entdecken konnte er sie nirgends. Dass
sie sich möglicherweise in der Orange-Banquet-Hall aufhalten könnte, daran
dachte er im Moment nicht.
Dafür weckte etwas anderes seine Aufmerksamkeit. Es war das rote Cappy
einer jungen Frau, etwa in Maureens Alter, die intensiv in alle Richtungen
schaute, als suche sie jemanden. Über dem Schirm leuchteten die weißen
Buchstaben `UK´.
»Shit, solch ein Cappy trug doch auch Maureen bei unserer ersten Begegnung«, murmelte er und sprang vom Brunnenrand. Er eilte im Slalom zwischen den Leuten hindurch zu der Trägerin, baute sich vor ihr auf, wedelte
mit der Polizeimarke herum und fragte: »Sorry, Miss, dass ich Sie so plump
und direkt anspreche, aber ich sah Sie und Sie machten den Eindruck, als
hielten Sie Ausschau nach jemandem. Sind Sie hier verabredet?«
U-Kay fixierte den Mann mit dem Dreitagebart, grinste und erwiderte:
»Sagen Sie jetzt nicht, ich könne mit der Suche aufhören, da ich Sie gefunden hätte. Auf derlei Anmache habe ich keinen Bock, geschnallt?«
Energisch schüttelte Dean den Kopf: »Klar. Nein, keine Anmache. Ich
bin Detective O´Connor. Nicht nur ihre offensichtliche Suche fiel mir auf,
auch Ihr Cappy. Ich kenne noch eine Person, die diese auffällige rote Kopfbedeckung mit den zwei Buchstaben trägt. Nun sagen Sie mir schon, wen
wollen Sie hier treffen? Eine gewisse Maureen Lomez? Diese Person suche
ich nämlich dringend.«
U-Kay schaute verwundert: »Ja, stimmt, Maureen ist eine Freundin und
sie hat auch solch ein Cappy von mir bekommen. UK steht für U-Kay. Das
ist mein Künstlername als DJ in San Diego. Wir waren hier verabredet, aber
ich finde Maureen nirgends. Zuhause ist sie nicht, obwohl der Wagen in der
Einfahrt steht. Hat sie was Blödes angestellt oder warum suchen Sie sie?«
»Weil sie seit gestern Abend verschwunden ist, ohne eine Nachricht hinterlassen zu haben. Ihre Mutter macht sich große Sorgen.«
»Wie bitte? Um so was kümmert sich das San Diego Police Department?
Um was geht es wirklich? Gras oder Meth kann es nicht sein, Maureen ist so
etwas von clean. Sagen Sie es mir, ich bin ihre beste Freundin. Hat sie was
angestellt – oder Ihr Neuer, ein gewisser Simon Wilby?«
»Simon Wilby? Wer ist das? Kommt er auch aus Dixtonis Flat?«
»Ich denke schon. Das ist die neue Eroberung von Maureen. Wird er auch
vermisst?«
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Dean war überrascht: »Davon ist mir nichts bekannt. Seit wann kennt
Maureen diesen Simon Wilby?«
»Noch nicht lange. Ihrer Erzählung nach erst seit dem letzten Freitag.
Vermisst, sagen Sie? Deshalb konnte ich sie über ihr iPhone nicht erreichen.
Was mache ich denn jetzt?«
»Miss U-Kay … und weiter?«
»UK reicht, Detective O´Connor, Nr. 2309«, unterbrach sie ihn. Sie hatte sich seine Marke genauestens angesehen,
»Okay, dann eben nur U-Kay. Nennen Sie mich Dean. Wir fahren jetzt
zum Lomez-Buchladen. Ich denke, Ihnen ist nicht entgangen, dass der Wind
in der letzten Stunde permanent zugenommen hat, oder? Dort werden wir
sicher sein, denn es wird noch um einiges stürmischer, glauben Sie mir. Wo
steht Ihr Wagen?«
»Cool, genau zwischen erwähntem Buchladen und Maureens Golf und
das seit einer halben Stunde. Dort sollte ich hinkommen, so war die Abmachung. Aber niemand war da, weder Tochter noch Mutter und die Tür verschlossen. Sieht jetzt dort richtig creepy aus. Überall nur Spinnweben. So,
als hätte die komplette Black Widows Company oder welche Art Spinnen
auch immer sich dieses Haus extra ausgesucht, um es komplett einzuspinnen.
Wird jetzt sicher noch heftiger aussehen.«
Dean sah U-Kay ungläubig an. »Als ich von dort wegfuhr, gab es noch
keine Spinnweben«, entgegnete er und er spürte leichtes Unbehagen in
sich aufsteigen, Spinnen? Scheiße! »Wenn Sie mir alles sagen, was Sie über
Wilby wissen, werde ich meinerseits Ihnen eine haarsträubende Story erzählen, darüber, was heute in creepy Dixtonis Flat abgehen wird, einverstanden?«
»Wie? Abgehen wird? Stadtjubiläum ist angesagt und Party und kein
Halloween, Alter, das ist angesagt und reichlich Wein und Tequila.«
»Oh nein, liebe UK, keine Party. In den nächsten Stunden werden die
Leute hier um ihr Leben rennen, denn ein verheerendes Unwetter mit Regen,
Blitz und Donner wird kommen. Und ob Sie mir glauben oder nicht, heute
wird Dixtonis Flat die Rache der `Witch of San José de Francia´ zu spüren
bekommen, und das nach 225 Jahren. Wir werden es miterleben, da seien Sie
sich sicher. Deshalb muss ich unbedingt Maureen finden. Sie hängt in dieser
haarsträubenden Story irgendwie mit drin!«
U-Kay prustete los vor Lachen: »Ha, die Rache der Witch, haha, und
Maureen mitten drin, echt geile Sache! Sie meinen doch nicht die Witch auf
dem Welcome Schild draußen vor der Stadt?«
Dean sagte nichts, nickte nur ganz langsam.
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Als sie sich dem Buchladen näherten, spürte Dean sofort, wie sich ein Kloß
in seinem Hals bilden wollte, denn U-Kay hatte nicht übertrieben. Es fehlte wirklich nicht viel und das Haus wäre kaum noch zu erkennen. Auch
Maureens Golf und der Wagen von U-Kay befanden sich bereits unter den
Netzen der Spinnen, sowie die Stühle und der kleine Tisch vor dem Laden.
Und seltsam reißfest präsentierte sich das elastische Gewebe gegen den zunehmenden Wind. Dean hielt auf der Straße vor dem Laden. Aus einer Zusatzhalterung seines Holsters holte er ein Rangermesser hervor und meinte
auf U-Kays fragenden Blick: »Irgendwie müssen wir schließlich durch das
dichte Netz gelangen.«
Er stieg aus und ging voller Vorsicht auf die Tür zu, zumindest dorthin, wo
er sie vermutete. Er schaute in alle Richtungen. Wo waren sie, die verdammten Achtbeinigen?
Dank des Messers hatten es Dean und U-Kay problemlos ins Haus geschafft,
ohne jegliche Spinnenkontakte.
Wenig später saßen sie am Küchentisch. Er hatte einen Tee aufgebrüht
und etwas Gebäck gefunden und auf den Tisch gestellt. Sie genossen den
Tee. Dieser aromatische Trank beruhigte in erster Linie U-Kay, denn Dean
hatte ihr alles, was er an Infos über die Witch, über die Toten an der Zypresse
und über Marcia und deren Hexenkünste wusste, mitgeteilt und besonders
über das, was er für die nächsten Stunden befürchtete. Zwar machte er sich
Sorgen um seine Schwester, aber es tröstete ihn ein wenig, dass sie – nach
Sams Worten – in Begleitung von Freundinnen war.
»Wir werden auf meinen Partner und eine Notarin warten. Sie müssten
jeden Augenblick kommen. Dann werde ich mich auf die Suche nach meiner
Schwester machen. Wenn ich nur wüsste, wo ich suchen soll. Und außerdem
laufen zig Frauen in dunklen Kleidern herum.«
»Vielleicht ist sie in einer der Kneipen und lässt bei Tequila die Stadt
hochleben«, versuchte U-Kay ihn zu beruhigen. »Wenn Sie gehen, komme
ich jedenfalls mit. Vier Augen sehen mehr als zwei.«
»Meinetwegen«, gab sich Dean einverstanden. »Aber ich muss dann
unbedingt noch zur Hacienda beziehungsweise zur Wohnung von Mrs.
Braddock, um im Zimmer des Sohnes mögliche Hinweise auf dessen und
vielleicht auch auf Maureens Verschwinden zu finden. Der junge Mann ist
nämlich zusammen mit Maureen nicht mehr auffindbar.«
Ein lautes Hupen unterbrach ihr Zwiegespräch.
»Elf Uhr dreißig, Sam und Kate sind da«, murmelte Dean, sprang vom Stuhl
auf und eilte quer durch den Verkaufsraum hin zur Ladentür. U-Kay folgte.
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Er öffnete die Tür und stellte zu seinem Erstaunen fest, dass sich erneut
eine dünne Webschicht gebildet hatte, aber nicht eine Spinne zu sehen war.
»Großer Gott, was ist das denn?«, tönte es aus Sam heraus, der staunend vor dem Haus stand. Auch Kate hielt sich vor Staunen die Hand vor
den Mund.
»Tja, lieber Sam, Marcia hat doch gesagt, sie würde das Haus für uns
sturmsicher machen«, entgegnete Dean und ein schnelles Lächeln huschte
über sein Gesicht. »Kommt herein. Die Teemischung von Mrs. Lomez ist
sehr zu empfehlen und beruhigt die Nerven ungemein.«
Die Kirchturmuhr schlug zwölfmal. High Noon.
Doch statt Kugeln, wie in alten Western, fegten erste Sturmböen durch die
Straßen und über die Plaza von DixFlat.
Auch die furchtlosesten Budenbesitzer auf der Plaza begannen jetzt um
ihre Waren zu fürchten. Leichtere Stühle und Tische wurden hier und da
umgeworfen und mitgeschleift. Eine Lichterkette, die die Hauptgasse zur Plaza überspannte und am späten Abend für ein attraktives Farbenspiel sorgen
sollte, riss und peitschte zu Boden. Ein Großteil der Glühbirnen zersprang.
Immer mehr der Plazabesucher drängte es jetzt zur Hall, die sich bedenklich
füllte. Dennoch gingen die Vorbereitungen in der Hall hektisch, aber störungsfrei weiter. Auf dem Boden der Bühne markierte die Kinderchorleiterin
mittels eines gelben Klebebandes die Aufstellungsposition der jungen Sängertruppe für den späteren Auftritt. Teammitarbeiter der Organisation brachten
die Anlage für den Soundcheck in Stellung und richteten die Mikrofone aus.
Jemand wies einen der anwesenden Festverantwortlichen auf die unerwartet
große Zahl hereinströmender Besucher hin und meldete Sicherheitsbedenken
an. Dieser wiederum nahm Kontakt auf mit dem Sheriffbüro und mit dem
Einsatzleiter der Firebrigade. Draußen wurden erste Verkaufsbuden von den
Böen heftig durchgerüttelt. Hektisch begann man mit deren Stabilisierung.
Über dem Missionshügel formte sich der Wind zu einem mittleren Sturm.
Rauschen und Pfeifen hatten die letzten Minuten an Deutlichkeit zugenommen. Der laute Aufprall eines großer Gegenstandes oder eines dicken Astes
hatte die zusammengekauerten Maureen und Mat aufgeschreckt, letzteren
aus einem seiner sporadischen Dämmerzustände gerissen.
Seit nunmehr Stunden wartete Maureen darauf, dass zumindest einer der
Entführer vorbeikam, um etwas Trink- und Essbares zu bringen, schließlich
hatte der Zeiger ihrer Uhr bereits High Noon überschritten. Aber Fehlanzeige.
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Die letzten zwei Stunden hatten wiederholtes lautes Schreien oder das
wuchtige Schlagen mit einer Eisenstange gegen den Stapler nichts gebracht,
hatten niemanden hier den Hügel zur Ruine hinaufgelockt. Kein Wunder
bei diesem stürmischen Wind. Dabei war es nicht kalt und das Blau schien
immer noch am Himmel zu dominieren, soweit sie es durch die Ritzen der
Bretter am Fenster beurteilen konnte.
Mat stöhnte auf. Fuß und Knöchel waren weiter angeschwollen und
schmerzten.
»Man wird nach uns suchen«, tröstete Maureen den jungen Braddock,
mit dem sie schon vor Stunden die geheimnisvolle Rösleinverehrung geklärt
und auch aus der Welt geschafft hatte. Man wollte nicht mehr darüber reden.
»Hoffentlich kommen nicht noch Blitze und Regen zum Sturm«, murmelte Mat und drehte sein mit getrocknetem Blut verschmiertes Gesicht zu
Maureen. »Dann Gnade uns Gott!«
Maureen schüttelte den Kopf: »Wie meinst du das?«
»Physik! Wir sitzen hier auf einem Hügel. Und schauen Sie sich einmal
um, überall Baumaschinen und jede ´enge Gartengeräte aus Eisen. Auch die
Umzäunung draußen besteht aus ´etall. Wenn es zu gießen beginnt und dann
ein Gewitter seine Blitze loswerden will, ist diese Stelle hier oben bei der Ruine seine erste Wahl. Aber das ist noch nicht alles.«
»Noch mehr Hiobsbotschaften?«
Nach einem kleinen Hustenanfall antwortete Mat mit einer Frage: »Sie
erinnern sich, dass ich von dem alten Versteck hier unter uns erzählt habe?«
Maureen nickte: »Ja. Was ist mit damit?«
»Das gibt es noch. Ich war schon da unten.«
»Wie konntest du dort hineingelangen?«
Mat deutete mit einer Kopfbewegung zum Kreuz an der Wand. »Unter
den Paletten ist immer noch der Abstieg. Nach den aktuellen Bauplänen für
das Restaurant sollte dort unten der Weinkeller angelegt werden. Die Baugenehmigung wurde und wird von Seiten der Behörden wohl auch nicht erteilt werden. Nicht solange die historische Ruine existiert. Was ich ´it `das
ist noch nicht alles´ ´einte, ist die Tatsache, dass statt Wein da unten seit ´ärz
jede ´enge Kisten lagern ´it der Aufschrift `Dynamit´. Ich habe gesehen, wie
es dort an einem späten Abend Ende ´ärz verstaut und ´it Folie zugedeckt
wurde. Ich zählte dreißig Kisten. Damit könnte ´an den gesamten Hügel in
die Luft sprengen. Sollte es immer noch da sein, sitzen wir hier auf einem Pulverfass, ´iss. Ich hatte ihn damals gefragt, was er ´it all dem Dynamit vorhatte.
Er sagte ´ir, er wolle ein neue Straße bauen lassen, die durch teils gebirgiges
beziehungsweise felsiges Gelände führen soll. Diese neue Straße sollte eine
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Überraschung für die Einwohner von Dixtonis Flat zum Fest werden. Als
Belohnung dafür, dass ich es für ´ich behielte, kaufte er ´ir ein ´otorrad.«
Fassungslos starrte Maureen den Jungen an und entgegnete verbittert:
»Wenn das nicht illegal ist! Was haben wir nur für ein Schwein von einem
Bürgermeister, der in Kauf nimmt, dass unser schöner Missionshügel einfach
in die Luft fliegt. Vielleicht will er das sogar, nur um noch mehr Kohle zu
machen. Oh mein Gott!«
Sie zerrte an der Kette, wohl wissend um die Aussichtslosigkeit, sich befreien zu können. »Wo, verdammt, sind die scheiß Entführer? Wie konnten
sie uns nur hierher bringen und uns hier ganz alleine lassen!«
»Diese Kerle werden von dem Dynamit nichts gewusst haben, dann
schon eher Simon Wilby. Er wusste vom geschenkten ´otorrad. Aber nicht
von ´ir.«
Gegen 13.30 Uhr fiel das IT-Netz in und um Dixtonis Flat aus. Handyverbindungen verstummten mitten im Gespräch. Kein Empfang mehr, weit und
breit waren alle Verbindungen gekappt. Das galt auch für das Festnetz.
Glücklicherweise funktionierte die Stromversorgung noch.
Unter den Menschen machte sich Unbehagen breit. Man rätselte über das
Phänomen der stärker werdenden Winde, die fast schon Sturmqualität erreichten. Waren es wirklich die berühmten wie gefürchteten Santa Ana-Winde, wie es von offizieller Seite schon am frühen Morgen in den Nachrichten
geheißen hatte? Waren diese auch schuld am Verstummen der Handys? Mit
den Blicken gen Himmel wurde man Zeuge, wie dunkelgraue Wolken begannen, sich langsam über das Blau des Firmaments und die Sonne Richtung
Dixtonis Flat zu schieben.
Simon Wilby, Chez Romonio und Lucia Romonio waren von der sehr nervös wirkenden Sekretärin bereits kurz vor vierzehn Uhr in Dixtonis´ Büro
geführt worden, um in Kürze Teil eins der Grundstücksübereignung durch
Georgis Dixtonis und seinen Notar beizuwohnen. Sie klärte die drei aber
auch darüber auf, dass sich der Notar wegen des Wetters verspäten würde und
der Patron ebenfalls eine halbe Stunde später käme. Er hielte sich noch in der
Orange-Banquet-Hall auf, da dort noch einige Dinge persönlich abzuklären
seien. Beide Anrufe erfolgten kurz vor dem Ausfall des Netzes.
Okay, es hieß also warten.
Die Sekretärin teilte ihnen auch mit, dass sie sie jetzt alleine lassen müsse,
da sie auf Anweisung des Hausherrn dem Personal im neueröffneten Mr.Dixi
Autohaus am Festplatz helfen müsse. Übrigens hatte er auch den meisten der
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Hausbediensteten freigegeben, um das Fest ebenfalls zu besuchen. Also sei
das Haus demnach ziemlich verwaist. Dass sie wegen der mysteriösen Vorfälle im Foyer nicht länger im Haus bleiben wolle, sagte sie nicht. Dixtonis
verstand das, hatte sie allerdings darum gebeten, zuvor noch im Foyer die Gemälde vom Blutgeschmiere zu befreien und den Marmortisch leerzuräumen.
Statt der Silberschalen mit Orangen stand jetzt dort eine leere, flache Schale
aus Kristallglas.
Die Sekretärin verabschiedete sich und ging.
»Wenn das so ist, gehe ich wieder auf mein Zimmer. Ihr könnt mich ja
holen kommen, wenn ich gebraucht werde«, zischte Lucia schnippisch und
verließ ebenfalls den Raum.
Chez und Simon waren nun alleine im Büro.
Simon schlenderte zum Fester, während Chez Dixtonis´ Platz hinterm
Schreibtisch einnahm. Er tastete mit den Augen die penibel aufgeräumte
Oberfläche des Tisches ab. Einen Stapel Blätter identifizierte er als Dixtonis´
Redevorlage für den Festakt. Er sah zu Simon rüber.
»Was ist mit der Grundstücksübereignung des Lomez-Grundstücks? Simonis, du sagtest, dein Mann würde mit der Frau rechtzeitig da sein. Ist er
aber nicht. Georgis wird ganz schön sauer sein. Er wollte zum Jubiläum alles
in trockenen Tüchern haben.« Chez klang etwas verstimmt. Er stand wieder
auf, schlenderte zur großen Präsentationstafel mit dem CYNTOWN-Plan
und bestaunte, wie immer, wenn er in diesem Büro war, die enorme Anzahl
der eingezeichneten Parzellen.
»Das weiß ich auch. Oh doch, Bronco war bei mir«, entgegnete Simon,
ohne seinen Blick vom Himmel zu nehmen. »Aber er war ohne Mrs. Lomez
bei mir. Onkel, verdammt, sieh dir mal die dunklen Wolken an, die da aufziehen. Irre, das wird noch Regen geben und nicht zu knapp. Selbst hier im Büro
wird es langsam schummrig.«
»Das interessiert jetzt nicht«, Chez wandte sich Simon zu. »Wo ist die
Frau? Warum hat Bronco sie zur Unterschrift nicht einfach hergeschleift?
Oder war er gar nicht da, um sie zu holen, was?«
»Doch, er war da und er kam zurück mit einer sehr beängstigenden
Geschichte. Als er und seine Kumpels sich dem Laden näherten, fanden
sie ein komplett von Spinnweben umhülltes Haus samt Grundstück vor.
Auch die daneben und davor abgestellten Autos waren eingesponnen. Es
soll gespenstisch gewesen sein. Es müssten eigentlich Tausende Spinnen
dort vor Ort zu sehen sein, berichtete er, aber sie entdeckten nicht eine.
Von Mrs. Lomez beziehungsweise aus dem Haus gab es keinerlei Lebenszeichen, wahrscheinlich lag sie bereits tot in ihrem verdammten Laden,
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mutmaßte Bronco. Hineinzugehen trauten sie sich nicht. Schon gar nicht,
als vor dem Haus plötzlich wie aus dem Nichts die Frau aus dem DixxInn
II erschien. Jene, die Bronco in dem Lokal so heftig zusetzte. Sich noch
einmal mit dieser Hexe einlassen, nein, das wollte er auf keinen Fall und
machte sich mit seinen Kumpanen lieber aus dem Staub. Nach Santa Ana
wollten sie. Da auch Pitbull Barry nirgends zu erreichen war, quasi wie vom
Erdboden verschwunden schien, beschlossenen er und seine Kumpels, der
Stadt erst einmal den Rücken zu kehren und zwar sofort. Dass er mir dennoch Bericht erstattete, lag daran, dass die Hacienda auf seinem Weg lag
und weil er mich warnen wollte. Danach sah ich ihn und seine Kumpels
davonrauschen.«
Chez schaute ungläubig: »Und diese Geschichte glaubst du ihm?«
»Da kannst du Gift drauf nehmen«, antwortete Simon. »Ich war im DixxInn II dabei gewesen. Die Frau, die er beschrieb ist, geradezu unheimlich
und sie hat einen Plan für diese Stadt und zwar einen ganz perfiden. Ob ihr
Erscheinen am Lomez-Haus nur eine Schutzbehauptung von Bronco war,
weiß ich natürlich nicht.«
»Weißt du denn, wo Pitbull geblieben ist? Auf der Hacienda ist er heute
noch nicht aufgetaucht.«
»Und das wird er auch nicht mehr«, entgegnete Simon.
»Wie meinst du das? Wurde er von Dixtonis gefeuert?«
»Gestern Nacht verschwand er direkt vor meinen Augen, mitsamt seinem
Bike. Er hat sich einfach in Luft aufgelöst. So geschehen an der alten Riesenzypresse. Und wer war in unmittelbarer Nähe? Jene Frau, vor der Bronco
solch eine scheiß Angst hat, mit Recht«, flüsterte Simon die letzten Worte,
denn ihm war, als hörte er einen einzelnen Glockenschlag. »Ich sage dir, sie
ist eine Bruja der übelsten Art und sie führt etwas im Schilde. Vielleicht will
sie Rache für irgendetwas, wer weiß das schon. Hast du die Glocke auch gerade gehört?«
Chez hatte bei den Worten Bruja und Rache sofort innegehalten und sich
an Dixtonis´ Erklärungen vom Vortag erinnert. Auch er sprach von Brujas
mit Rachegelüsten gegenüber der Romonio-Sippe. Ihm wurde heiß unter der
Jacke. Er stieß Simon an: »Hast du in der Nacht noch mehr gesehen. Passierte da noch mehr an der Zypresse?«
»Du willst es wissen? Na gut. Die Polizei fand in diesem Baum drei Tote
hängen, die durch einen kurzen, heftigen Sturm mitsamt den Ästen, an denen
sie hingen, zu Boden krachten. Wer sie waren konnte ich nicht verstehen.
Kurz danach verschwand Pitbull genauso, wie ich es beschrieben habe. Kurze Zeit zuvor brannte unweit entfernt das Tankstellenhaus nieder und zwar
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nicht mit einem lodernden, sondern mit einem glimmenden Feuer. So etwas
hast du noch nicht gesehen.«
In Chez´ Kopf brodelte es. Sollten Dixtonis´ Behauptungen tatsächlich
stimmen? Sollten er und die Romonios wirklich in Gefahr sein? Auch die
Frauen, seine Schwester beispielsweise? »Okay, Simonis, wir warten noch
fünf Minuten, dann verschwinden wir. Wenn Dixtonis und der Notar da
sind, können sie nach uns schicken. Der Notar hat eh die Vertragsunterlagen
bei sich.«
»Wie denn? Das Personal ist nicht mehr da und die Handys sowie das
Festnetz sind ausgefallen. Wie soll Dixtonis uns erreichen?«
»Seine Sache. Aber bevor wir gehen muss ich dir noch etwas sagen.«
»Warte bitte kurz damit. Solange wir alleine sind, muss ich die Vorbereitungen für den letzten Akt einleiten«, entgegnete Simon. »Onkel, sag, ist
der Sonoma Rye immer noch Dixtonis´ Lieblingswhiskey?«
»Soviel ich weiß, trinkt er keine andere Marke.«
»Und was ist mit Brandy oder Wein?«
»Wenn Alkohol, dann nur Whiskey und dann auch nur den Rye. Ansonsten Wasser oder Orangensaft.«
Simon nickte zufrieden. »Na, dann wollen wir mal.«
Er begab sich zum Wandtisch mit den Alkoholflaschen und griff sich die
einzige Ryebottle unter der Getränkeauswahl heraus. Eine Tütchen mit einer
pulvrigen Substanz zauberte er aus seiner Jackentasche hervor und schüttete
den Inhalt komplett in die noch dreiviertel volle Whiskeyflasche, schüttelte
diese und stellte sie zurück zu den übrigen Flaschen. Grinsend drehte er sich
zu Chez: »Jetzt müssen wir nur darauf achten, dass wir, wenn er nach der
Unterzeichnung anstoßen will, einen Brandy verlangen. – Sag, was wolltest
du mir sagen?«
»Es betrifft nochmal die Frau oder die Bruja, vor der Bronco geflüchtet ist.
Bist du ihr auch schon begegnet?«
»Na klar.«
»Und dir hat sie nichts getan?«
»Sie? Mir? Nein. Aber sie hat mich vor ihrer Schwester gewarnt. Die
mag wohl keine Amerikaner griechischer Abstammung, ha. Soll diese doch
kommen.«
Da sprang das verschlossene Fenster mit lautem Krachen auf und eine Böe
wirbelte durchs Zimmer. Die Blätter mit des Bürgermeisters Rede flogen
vom Schreibtisch auf und segelten durch den Raum.
Simon sah es und hastete mit einem: »Meine Rede für Dixtonis« zum
Schreibtisch, um die einzelnen Papiere zu greifen und vom Boden aufzulesen.
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Chez eilte zum Fenster und schloss es wieder. Erstaunlicherweise waren
sämtliche Scheiben unversehrt geblieben.
Unter dem Schreibtisch kniend, um das letzte Blatt zu ergreifen, hörte Simon erneut diesen hellen Glockenschlag und in diesen Ton hinein mischte
sich eine weibliche Stimme: »Habe ich mich verspätet, Mr. Romonio?«
Er hielt die Luft an, lauschte, überlegte. Die Frage nach der Person, die
offensichtlich das Büro betreten hatte, wurde ihm von Chez abgenommen:
»Sie sind nicht Mrs. Braddock. Wer sind Sie? Wie kommen Sie an deren
Kostüm?«
Statt einer Antwort flog das Fenster erneut auf. Nur war das Sturmgeheul
noch massiver. Ein heftiger Ruck verschob den schweren Schreibtisch nur
minimal, aber mit solcher Wucht gegen Simons Kopf, dass er die Besinnung
verlor.
Simon wusste nicht, wie lange er weggetreten war. Es herrschte völlige Ruhe
im Raum, als er wieder zu sich kam.
Kein Windgeheul mehr.
Als er wieder klarer war und seinen Kopf betastete, spürte er eine Beule,
aber er blutete nicht. Gott sei Dank.
Voller Angst spähte Simon unter dem Schreibtisch hervor, schielte zum
Fenster. Das war jetzt geschlossen. Chez stand nicht mehr dort.
Vorsichtig kroch er auf allen Vieren hervor und lugte über die Tischkante.
Chez war verschwunden und von einer Mrs. Braddock, wenn sie es denn
doch gewesen sein sollte, war nichts zu sehen.
Zitternd erhob sich Simon, legte die willkürlich zusammengerafften Redeblätter auf den Tisch und bewegte sich zögerlich zur Tür.
Beim Öffnen stieg ihm ein leicht rußiger Geruch in die Nase. Ein Rauchmelder hatte aber nicht angeschlagen. Es war geradezu gespenstisch still hier
im Obergeschoss. Selbst die stürmischen Winde von draußen hörte man kaum.
War er nun ganz alleine im Gebäude? Er und Lucia Romonio, seine Mutter? Vielleicht auch noch Cynthia?
Mit gespitzten Ohren stieg er langsam die Treppe hinab.
Nach wenigen Stufen entdeckte er Chez.
Bewegungslos lag dieser rücklings über den Marmortisch gestreckt. Der
Oberkörper war etwas erhoben, bedingt dadurch, dass sein Kopf in der Kristallschale lag, die in der Tischmitte ihren Platz hatte. Er schien sich nicht
bewegen zu können. Seine Mundpartie war voller Blut wie auch sein Hemd
und der Kragen. Alles war mit blutigen Spritzern übersät. Die Augen starrten
hektisch flackernd in die Höhe.
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Simon kam einige Stufen näher und schaute intuitiv ebenfalls nach oben.
Dass sich dort im Giebel, direkt unter der Decke, eine Glocke an einem Balken befand, wusste er. Doch nun war da noch etwas anderes befestigt. Neben
der Glocke pendelte, wie von Geisterhand bewegt, ein dickes, zu einem Galgenstrick gebundenes Seil hin und her. Oder drang da oben der Wind ins
Innere und brachte das Seil in Schwingung?
Vor Entsetzen stolperte Simon einige Schritte nach hinten und fiel auf
die Stufen. Gleichzeitig wechselte sein Blick vom Seil zur Glocke, von dieser herunter auf Chez´ Gesicht und wieder hinauf zur Glocke und zurück
zum Seil. Dieses bewegte sich immer heftiger und begann das alte Kirchenobjekt nicht nur zu berühren, sondern auch in eine Pendelbewegung
zu versetzen.
Was aber hatte Chez in eine solche Starre versetzt, grübelte Simon. Dass
sein Onkel noch lebte, zeigten dessen angstvoll flackernde und weit aufgerissene Augen. Immer noch lief aus den blutverschmierten Mundwinkeln Blut
den Hals hinunter und gelangte in die Schale.
Die pendelnde Glocke gab einen ersten schüchternen Ton von sich. Ihre
Bewegungen wurden heftiger.
Wieder ging Simons Blick in die Höhe. Wer hatte das Seil am Glockenbalken befestigt, verflucht noch mal? Gestern hing es da noch nicht. Aber
diese gedankliche Frage war nur rhetorisch, denn er hegte bereits eine böse
Ahnung, die seinen Kopf nicht verlassen wollte.
»Nur gut, dass die Glocke da oben fest mit dem Balken verbunden ist,
Chez«, murmelte Simon, der nun wieder am Tisch stand und nach oben
deutete.
Er stockte. Entdeckte er da oben kleine, zündelnde Flammen am Glockenbalken? Ähnlich klein und `schüchtern´ wie die, die das Phil Morley-Haus
auf dem Gewissen hatten?
Erst versuchte er, Chez´ Kopf anzuheben, um die Schale darunter zu entfernen. Es misslang. Dann wollte er Chez komplett von Tisch ziehen, denn
er hatte natürlich gesehen, dass sich der Kopf des Mannes genau unter der
nun immer stärker pendelnden Glocke befand. Es gelang nicht. Der massige
Körper ließ sich nicht einen Zentimeter verrücken.
»Scheiße! Die Marcia-Witch hat mich gewarnt«, fluchte es aus ihm heraus. »Sorry, Onkel, ich kann nichts mehr für dich tun. Ich muss jetzt an mich
und meine Mom denken!«
Er sprang auf und hastete an Chez vorbei, sprang zur Doppeltüre hinaus
und rannte zum Wohntrakt seiner Mutter.
Es galt jetzt, sich und seine Mom vor der Bruja in Sicherheit zu bringen.
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Und Cynthia? Und was war mit der entführten Maureen? Letztere war ihm
im Moment so etwas von gleichgültig.
Zur dieser Zeit bereiteten sich im Buchladen vier Personen auf das Verlassen des Hauses vor, da sie nicht mehr mit weiteren Freunden von Maureen
rechneten.
Lediglich drei oder vier Biker hatten vor geraumer Zeit vor dem Laden
gestoppt, waren dann aber weitergefahren, nachdem sie die seltsame Pracht
von Spinnweben ausgiebig bewundert hatten.
Den Handynetzausfall hatte man natürlich auch im Haus mitbekommen.
Daraufhin beschlossen die beiden Detectives, ihre intakten Polizeifunkgeräte
einzusetzen, um untereinander in Verbindung bleiben zu können. Sie wählten eine Frequenz, die das Department nicht mithören ließ. Ihre Handys ließen sie dafür im Buchladen zurück, da es wahrscheinlich, solange der Sturm
wütete, ohnehin keine Netzverbindung gab. Die Waffen allerdings blieben
am Mann. Auch nahm Dean sein Messer mit. Man konnte nie wissen: Unwetter, Ganoven, Plünderungen und – ach ja – sich herumtreibende Hexen.
Man beschloss, sich in zwei Teams aufzuteilen, da so die Suche nach Deans
Schwester und nach Hinweisen auf den Verbleib von Maureen mehr Effektivität versprach. Sam und Kate sollten ein Team bilden und sich die OrangeBanquet-Hall vornehmen, während Dean und U-Kay planten, sich in den
Pubs, Bars und Saloons der umliegenden Straßen und Gassen umzuschauen.
Obwohl es trotz der intensiven Wolkenbildung noch trocken war, schlug
Dean zudem vor, regenfeste Jacken mitzunehmen. Für U-Kay fand sich ein
giftgrünes Cape mit Kapuze aus Kunststoff zum Knöpfen und auch für Kate
fand sich etwas Passendes im Haus. Das Dunkelblau war farblich jedenfalls
nicht so schrill. Die Detectives hatten Allwetterkleidung ohnehin meistens
in ihren Fahrzeugen dabei.
Schnell waren die Wagen von den Weben befreit. Erstaunt wies Dean die
anderen darauf hin, dass nicht ein Ast die Fahrzeuge berührt oder gar beschädigt hatte, während das Umfeld des Hauses wie auch die Straßen selbst über
und über bedeckt waren mit abgebrochenen Ästen jeglicher Größe.
Der Laden wurde verschlossen, die mit Kapuzen versehenen langen Regenjacken aus den Kofferräumen mit dem SDPD-Aufdruck gegen ihre Privatjacken getauscht, und nach einem letzten Sprechfunktest starteten drei
Autos Richtung Stadt, nur U-Kays Wagen blieb zurück. Sie begleitete Dean,
der für Sekunden Bedenken hatte, seinen 67er Mustang durch dieses Wetter
zu steuern, aber ein spontanes Bild von Maureen vor seinen Augen klärte alles. Die Zeit: 14 Uhr.
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Drei volle Pubs später beschlossen Dean und U-Kay, die weiteren Lokalitäten getrennt zu besuchen, der Effektivität wegen und um Zeit zu sparen.
Auch nahm jeder eine andere Straße ins Visier. So konnten auch jene Besucher gesehen werden, die die Pubs wieder verließen. Per Funk teilte er es
den beiden anderen mit, die ihrerseits ebenfalls noch keinen Erfolg melden
konnten. Es sei dort ziemlich unüberschaubar, da immer noch Besucher in
die Hall drängten und die Security damit begann, einigen Leuten den Eintritt zu verwehren. Da Sam sich als Police Detective des SDPD ausweisen
konnte, gelangten er und Kate problemlos hinein.
U-Kay und Dean versuchten, sich so kurz wie möglich im Freien aufzuhalten. Schließlich wollte man nicht Gefahr laufen, leichte Plastikstühle oder
Pflanzkübel vom Sturm an den Kopf geschleudert zu bekommen.
Lokal um Lokal suchten sie ab, doch nichts.
Dean wurde zusehends verzweifelter.
Als er wieder eine Bar am Ende einer besonders kleinen Stichstraße erfolglos verließ, machten sich schon Resignation und Ratlosigkeit breit. Musste
erneut über eine andere Strategie nachgedacht werden?
Die robust gezimmerte Holzbank an der Kopfseite dieser mit Kopfsteinpflaster bedeckten Stichstraße kam ihm da gerade recht. Er ließ sich
darauf nieder.
Diese Gasse wirkte durch ihre Enge und die jetzt dunklen Wolken noch
düsterer, als sie ohnehin schon war. Überall waren die Fensterläden, so vorhanden, aus Angst vor einem noch schlimmeren Unwetter verriegelt. Es
schien, als sei Dean mit seiner Traurigkeit ganz alleine in dieser Gasse.
Jetzt fielen die ersten Regentropfen, wenn auch nur leicht.
Die beiden verbliebenen Passanten dieser Gasse flüchteten dennoch in eines der Häuser.
Er, jetzt mutterseelenallein, zog den Reißverschluss seiner SDPD-Jacke
hoch, stülpte die Kapuze über und schloss für Sekunden seine Augen.
Wieso begann gerade jetzt seine linke Hand zu jucken? Oder waren es
Schmerzen? Wie von einem Dimmer gesteuert intensivierten sich in diesem
Moment seine Gedanken an Maureen. Wieder sah er sie deutlich vor sich.
Ihre flehentlich schauenden, schwarzbraunen Augen.
Schritte auf den Pflastersteinen ließen ihn wieder aufblicken.
Er sah eine junge, zierliche Frau mit langen, dunklen Haaren aus der Tiefe
der Gasse direkt auf sich zukommen. Obwohl ihr Blick nach unten gerichtet
war, konnte er in ihrem Gesicht unverkennbar indianische Züge erkennen.
Ein einfaches, schwarz gefärbtes Leinenkleid mit zu lang geratenen Ärmeln
umhüllte ihren Körper und es sah ganz danach aus, als würde sie auch eine
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Rolle in dieser allgemeinen Kostümierungsmanie der Stadt spielen. Sie
schien es nicht eilig zu haben und flüchtete wegen des Regens auch in keinen Hauseingang.
Drei Meter vor ihm blieb sie stehen. Der Regen, der stärker wurde, lief
über ihre langen, schwarzen Haare und auch durchs Gesicht. Sie hob es an
und schaute ihn wortlos und ohne jegliche Regung an.
Dean wollte sie ansprechen, aber sogleich legte sie ihren ausgestreckten
Zeigefinger auf ihre Lippen, als wolle sie ihn zur Ruhe mahnen.
Wer war diese zierliche Indianerin? Bevor er reagieren konnte, war sie
spontan mit vier bis fünf schnellen Schritten auf ihn zugekommen, ergriff mit
ausgestreckter Hand den Reißverschluss seiner Jacke und zog diesen soweit
herunter, dass die Polizeimarke um seinen Hals sichtbar wurde. Diese schob
sie zur Seite und betrachtete nun den Anhänger, der versteckt darunter hing.
Sie hob ihre dunklen Augen, sah ihn an und begann in einer indianischen
Sprache stockend auf ihn einzureden, dann auf lateinisch und schließlich auf
spanisch. Als sie sah, dass Dean jedesmal den Kopf schüttelte, als Zeichen des
Nichtverstehens, gab sie ihm per Handzeichen zu verstehen, dass sie Stift und
Papier von ihm wolle. Dean nestelte aus seiner Jacke den Protokollblock und
einen Kugelschreiber heraus.
Nachdem sie diesen von allen Seiten betrachtete, so als hätte sie solch
ein Schreibgerät noch nie gesehen, kritzelte sie einen Text nieder und gab
ihn Dean. Teile des Textes waren vom Regen in Mitleidenschaft gezogen
worden, dennoch konnte er unter anderem `capilla´ lesen – aber nicht verstehen, da die Worte in Spanisch verfasst worden waren. Er wusste nicht,
welche Botschaft die junge Frau für ihn hatte, aber das letzte Wort des Textes elektrisierte ihn. Er las eindeutig das Wort `Maureen´. Er starrte auf den
übrigen Text und versuchte erneut, einen Sinn darin zu entdecken. Doch
es gelang nicht.
Er schaute auf, erhoffte Hilfe von der jungen Indianerin, doch diese war
bereits mehr als zwanzig Meter von ihm entfernt und dann schien sie immer
durchsichtiger zu werden. Narrten ihn seine Augen?
Dean sprang auf, wollte hinterher, stoppte aber jäh, als er eine andere Person aus einer der Querstraßen in die Gasse einschwenken sah. Es machte den
Eindruck, als stießen beide Frauen gegeneinander, ohne sich zu berühren.
Jetzt erkannte er in der auf ihn zukommenden Frau U-Kay, die die `Indianerin´ mit den Latein- und Spanischkenntnissen körperlich zu verschlucken
schien. U-Kay trug jetzt eine Kapuze über ihrem Cappy.
Dean war wieder voller Tatendrang und eilte, mit dem Protokollheft winkend, auf U-Kay zu.
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»Ich denke, wir haben eine Spur zu Maureen. Ich muss jetzt nur jemand
finden, der mir diesen spanischen Text übersetzen kann«, rief er ihr aufgeregt entgegen.
»Ich kann spanisch«, entgegnete U-Kay freudig. »Ein wenig jedenfalls.
Lassen Sie mal sehen.«
Sie überflog die nasse Seite, schüttelte resigniert den Kopf und meinte:
»Oh Mann, dafür reichen meine Schulkenntnisse nicht aus. Okay, vereinzelte Worte kenne ich, aber wie ich das sehe, ist es altes Spanisch, wie es vor zweihundert Jahren oder noch früher gesprochen wurde. Eine sinnvolle Übersetzung werde ich nicht hinbekommen. Da muss ich passen, sorry.«
Dean nahm das Heft wieder an sich und schaute U-Kay an. Er lächelte gar:
»Macht nichts. Ich weiß, wer mir das übersetzen kann. Wir müssen schnellstens zur Dixtonis-Hacienda zu einer gewissen Mrs. Braddock. Und wir müssen Sam Bescheid geben.«
Deans Hand schmerzte nicht mehr, als er freudig U-Kay anschaute, dabei
jedoch das Gesicht von Maureen vor sich sah. Irre. Und auch ihr ängstliches
Rufen aus dem Traum fiel ihm wieder ein: `capilla, capilla´ – Kapelle? Irre,
genau dieses Wort stand auch auf dem Zettel. Was bedeutete es, war es ein
Hinweis?
Simon hatte mit seiner Mom die Hacienda durch einen Hintereingang panikartig verlassen. Bei Cynthia, seiner Zukünftigen, schaute er noch hinein, wollte sie davor warnen, die Orange-Banquet-Hall zu betreten, aber ihre Räumlichkeiten schienen auch überstürzt verlassen worden zu sein. Kleiderschränke
standen offen, Schubladen halb herausgezogen. Wurde sie auch zu Tode erschreckt? War sie schon zur Hall, entgegen des verabredeten Zeitprotokolls?
Jetzt auch egal. Selbst schuld. Seine Mutter wollte endlich eine Erklärung für
den übereilten Aufbruch, aber er vertröstete sie auf später, wenn der Highway
erreicht wäre. Er musste sogar energisch werden, als jene begann herumzuzicken. Über ihren toten Bruder verlor er auch kein Wort, denn eine hysterische
Mom im Auto konnte er nun gar nicht gebrauchen. Um die im anderen Trakt
des Hauses lebenden Braddocks konnte und wollte er sich nicht kümmern.
Da seltsamerweise Cynthias Mazda am Hintereingang stand und er noch
den Schlüssel dafür besaß, nahm er statt seinem Käfer den schnelleren Wagen
von Cynthia. Aber wie war sie weg ohne den Mazda? Egal jetzt. In Anbetracht der dunklen Wolken schloss er flugs das Verdeck und schon ging es
ab. Erst einmal raus aus der Stadt, das war wichtig. Sein Ziel: über die Witch
Rock Lane den Highway erreichen und dann schnell weiter nach Los Angeles
oder noch weiter. Jedenfalls nur weg aus Orange County.
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Kaum hatte er die Stadtgrenze passiert, fegte ihm eine heftige Böe einen
kompletten Strauch entgegen und über den Mazda hinweg.
Simon schaute in den Rückspiegel, verfolgte die Landung des Strauches
hinter ihnen auf der Straße. Durch den Spiegel bekam er aber auch mit, dass
dieser ungeheure Windstoß genug Kraft besaß, das riesige `Welcome to
Dixtonis Flat´ Schild aus seiner Verankerung zu reißen und dieses mitsamt
den elektrischen Leuchtmitteln und allen Kabeln auf die Fahrbahn zu werfen. Von diesem Zeitpunkt an war diese Ausfahrt mindestens für die nächste
halbe Stunde gesperrt, denn erst einmal musste jetzt die Stromversorgung
zum Schild unterbrochen werden. The `Home of the Witch of San José de
Francia´ war nun abgeschnitten von der Außenwelt. Niemand kam raus
oder rein.
Simon hatte noch sehen können, wie sich eine Autoschlange an dem Hindernis bildete. Es waren jene Besucher, die sich bereits vorzeitig dazu entschlossen, das Jubiläumsstädtchen zu verlassen, noch ehe der Festakt überhaupt begonnen hatte. Schuld daran war der Radiosender, dessen 14-Uhr-Nachrichten
für die nächsten Stunden ein großes Unwetter nicht mehr hatten ausschließen
können. Sogar von Starkregen und Blitzen war die Rede.
Simon hatte kurz gestoppt, war ausgestiegen und sah sich die Szenerie in
Ruhe an. Er war erleichtert, dass er dem Hexenfluch noch geradeso entkommen war.
Der Regen peitschte immer stärker. Die Fahrt auf dieser normalerweise von
Staub und Dreck bedeckten Straßenoberfläche wurde jetzt zu einer glitschigen und somit gefährlichen Angelegenheit. Zudem bedeckten unzählige
kleine und große Äste mit ihren Blättern die Fahrbahn.
Nach seinem kurzen Halt fuhr Simon sehr vorsichtig und auch verhalten
weiter, nicht, weil es Cynthias Mazda war, sondern allein des Straßenzustandes wegen und weil er glaubte, erst mit der Auffahrt auf den Highway endgültig das Hexenterritorium verlassen zu haben.
Immer wieder schaute er nach hinten. Kein Auto weit und breit zu sehen.
Niemand folgte ihm. Er lächelte zufrieden.
Lucia, die stumm, fast beleidigt wirkend, neben ihm saß, muckte auf:
»Jetzt raus damit, Simonis, weshalb sind wir nicht auf dem Jubiläumsfest
und feiern deine Verlobung? Ich habe mir dafür extra ein neues Kleid gekauft, und teuer war´s auch.«
»Weil ich im Begriff bin, unser beider Leben zu retten, Mom.« Er hielt
inne, sah sie kurz an. »Du weißt es noch nicht, aber dein Bruder ist tot. Er
wurde schon geholt von der verdammten Bruja.«
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»Was? Was redest du da? Chez ist tot? Geholt? Von wem geholt? Einer
Bruja?« Lucia wurde hektisch. »Lüge deine Mutter nicht an! Alle sind beim
Fest dabei, sieh doch, nicht einer kommt zu spät. Wir sind ganz alleine auf
der Straße. Ausgerechnet der Verlobte der Dixtonis-Tochter fährt in die falsche Richtung. Komm, dreh um, sofort!«
Eine böse Ahnung hatten ihre Worte bei Simon ausgelöst. Es waren noch
nicht einmal 15 Uhr und nicht ein Nachzügler kam ihm entgegen – nicht
einer. Warum?
Als er langsam die Kurve mit der folgenden Straßenverengung am Bruja
Roca passierte, schrie ihn Lucia von der Seite an: »Warum, du undankbarer
Kerl, sind wir nicht in Dixtonis Flat und feiern deine Verlobung? Komm mir
jetzt nicht wieder mit diesem Bruja-Quatsch!«
Simons Nerven lagen blank und er schrie zurück: »Weil wir der Sippe
der Romonios entstammen und ein alter Fluch auf uns lastet. Deshalb dürfen wir nicht dort sein, nicht heute und nicht morgen, am besten nie mehr.
Alles deutet darauf hin, dass sich dieser Fluch nun erfüllen wird. Deshalb
flüchten wir aus dieser Gegend. Dein Bruder hätte dich mal besser und besonders zeitiger einweihen sollen, anstatt diese indianische Prophezeiung zu
ignorieren. Ihn hat sie jedenfalls schon ereilt. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ich will uns beide von hier nur wegbringen und das so weit
wie möglich. Und nun halte endlich deine Klappe – liebe Mom! Wenn wir
endgültig in Sicherheit sind, erzähle ich dir haarklein alles, zumindest das,
was ich weiß. Warum dein Bruder sterben musste und auch, wie dein Vater
tatsächlich starb vor fünfzig Jahren. Es war hier auf dieser damals noch unbefestigten Straße. Ich weiß das von Chez und er erfuhr es erst gestern von
Georgis Dixtonis.«
Der Regen wurde stärker.
Rechts tauchte der heilige Baum der Kumeyaay vor ihnen auf. Darunter
lagen in wilder Anhäufung noch Unmengen von Ästen, die von plötzlich
auftretenden Sturmböen in der letzten Nacht herabgebrochen waren. Gute
zweieinhalb Meter türmten diese sich auf. Nur durch eine schmale Gasse war
der mächtige Stamm der Zypresse noch zu sehen.
Als der Mazda sich dem großen Baum näherte, hatte Simon plötzlich das
Gefühl, als ließe sich der Wagen nicht mehr lenken, jedenfalls nicht von ihm.
Er nahm den Fuß vom Gas, aber das Auto wurde auch nicht langsamer.
Lucia bemerkte seine hektischen Lenkversuche und sein heftiges Treten
aufs Bremspedal.
»Stimmt was nicht?«, fragte sie jetzt mit ängstlichem Tonfall. Ihre aggressive Lautstärke hatte deutlich abgenommen.
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»Der Wagen lässt sich nicht abbremsen.« Wieder trampelte Simon zur
Verdeutlichung auf ‘s Bremspedal.
Da deutete Lucia durch die Frontscheibe auf eine Gestalt vor ihnen. Diese
stand mitten auf der Straße, etwa fünfzig Meter entfernt, auf Höhe der Zypresse. Trotz Regen und Dauereinsatz des Scheibenwischers konnten beide
deutlich ihre über den Kopf gezogene Kapuze erkennen und den Strick, den
sie um den Hals trug. Langsam breitete sie die Arme aus.
Diese Aufmachung, und er hielt es nicht für ein Kostüm, sagte ihm, dass
es sich nicht um Marcia handeln könne. Ihm war sofort klar, dass somit nur
noch ein Name in Frage käme. Ihn auszusprechen traute er sich nicht.
Er und Lucia starrten auf die unheimliche Person, die so gar keine Anstalten machte, die Straße freizugeben. Während der Wagen wie von Geisterhand alleine weiterrollte, bemerkten sie, dass trotz des Regens kleine Flammen aus ihren Händen züngelten. Mit diesen feurigen Händen winkte sie
scheinbar das Auto zu sich heran.
»Was willst du denn noch«, schrie er durch die Scheibe die unheimliche
Person an. »Ich habe doch mit der Lomez-Tusse angebändelt und sie vor
Marcia unauffindbar versteckt, so wie du es wolltest! Was willst du noch von
mir?«
Der Mazda beschleunigte spontan, wurde immer schneller. Simon konnte
nichts dagegen tun.
Mit einem schnellen Schwenk wiesen die flammenden Figer nun auf die
Zypresse, der Wagen zog nach rechts rüber, schoss durch die verbliebene
schmale Gasse des vielen Geästs und fuhr mit einem lauten Krachen ungebremst gegen den heiligen Baum der Kumeyaay.
Die Türen schlugen auf, trotz der Airbags wurde Simon halb herausgeschleudert. Aus seiner Hosentasche flog in hohem Bogen ein kleines Gehäuse
von der Größe einer Zigarettenschachtel heraus.
Der Wagen ging sofort in Flammen auf und diese konnten wegen des großen Blätterdaches der Zypresse auch nicht durch den Regen gelöscht werden.
Ein Überleben schien immer unwahrscheinlicher.
Die Unheimliche entschwand jeglichen Blicken. Aber man hörte deutlich
ihre triumphierende Antwort: »Was ich von dir will? Dein Leben, letzter
Romonio!«
Fünfzig Meter entfernt wurde eine Mojaveklapperschlange, die es durch die
kleinen Minibeben ohnehin schon ziemlich weit gen Süden verschlagen
hatte, auf ein feines Vibrieren aufmerksam. Wohl nicht um die Gefahr wissend und sich, statt sich zu verkriechen, so schutzlos dem Wetter aussetzend,
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schlängelte sie sich Meter um Meter heran, bis sie die Hitze eines Feuers deutlich spüren konnte.
Sie erreichte ein kleines, eckiges Behältnis, offensichtlich der Ausgangspunkt der feinen Vibration. Sie hob züngelnd den Kopf und umkreiste das
Schächtelchen mit einem grün blinkenden Lämpchen auf der oberen flachen
Seite. Eine Beschreibung gab es keine darauf, wohl aber eine kleine, von einer
Feder zugehaltene Abdeckung, die aller Wahrscheinlichkeit nach hochgeklappt werden musste, wollte man den Button darunter betätigen, um etwas
an- oder abzuschalten. Eindeutig ein Selbstbau, der noch beweisen musste,
ob er funktionstüchtig wäre, die Bemühungen des Erbauers von Erfolg gekrönt wären oder eben nicht.
Nach wenigen Minuten entfernte sich die Mojaveklapperschlange wieder
weiter Richtung Süden. Sicher wegen des Regens und der Nässe, oder ahnte
sie, dass ihr Weg besser nicht den Ruinenhügel hinauf führen sollte?
»Berühre den Bruja Roca mit der Hand der Herzseite und folge dem Hinweis
des Anhängers. Er wird dir den Weg zeigen zur capilla. Beeile dich und rette
Maureen vor Mheva, von der schon ich vereinnahmt wurde.« Halblaut wiederholte Evalia Braddock den Text, den Dean ihr vorgelegt hatte. »Das ist
wirklich eine altspanische Formulierung, die Sie da bekommen haben, Dean.
Wie alt war die Verfasserin?«
»Ich schätze, sechzehn Jahre. Sie sprach kein englisch, dafür beherrschte
sie aber Latein und Spanisch, naja, und eben indianisch. Sie sah auch ein wenig indianisch aus.«
»Ich habe sie nicht gesehen«, bemerkte U-Kay. »Obwohl sie mich fast
umgerannt hätte, laut Detective O´Connor.«
»Nicht Sie umgerannt, U-Kay, durch Sie hindurch gerannt!«
»Ha, ja klar. Durch mich hindurch … super!«
»So sah es aus«, lächelte Dean sie an, »genau so.«
»Dann gibt es dafür nur eine Erklärung, Mr. O´Connor. Sie war ein Geistwesen und will Ihnen helfen, Maureen zu finden. So so, die Hand, die vom
Herzen kommt, d. h. Sie sollen den Roca mit der linken Hand berühren. Warum, werde ich vielleicht gleich sagen können.« Evalia Braddock zog Deans
linke Hand zu sich heran: »Es ist eine große Ehre, wenn man mit einem Geistwesen konfrontiert wird.« Sie betrachtete die Hand und entdeckte die leicht
geröteten Ritzer in Form des Buchstabens M. »Habe ich mir gedacht«, murmelte sie. »Darf ich auch einen Blick auf den ominösen Anhänger werfen?«
»Was gedacht?«, fragte Dean, zog den Anhänger hervor und ließ Mrs.
Braddock einen Blick drauf werfen, bis sie zufrieden nickte.
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»Was gedacht?«, wiederholte Dean seine Frage.
»Ach so, ja. Ihr Geistwesen erwähnte den Bruja Roca. Vorletzte Nacht
hatte mein Sohn Mat einen Traum. In diesem Traum wurde auch er aufgefordert, den Bruja Roca zu besuchen, von einer Frau mit einer Hand, an der
der kleine Finger verstümmelt war. Aber es war kein Traum. Es muss Mygay
gewesen sein, die Bruja aus der Legende. Die Stadt rühmt sich mit der Legende. Im Gegensatz zu den meisten Stadtbewohnern weiß ich aber, was hinter
der Legende steckt.«
»Wie, Mrs. Braddock? Hier gab es wirklich mal eine Bruja? Ist ja irre!«
U-Kay dreht sich zu Dean: »Wussten Sie davon?«
Mrs. Braddock beantwortete die Frage: »Ich denke, ja. Sein Zeichen in
der Hand sagt mir, dass er sogar einen körperlichen Kontakt mit einer gehabt haben muss. Liege ich da richtig, Mr. Detective? Und diese Suche nach
Maureen ist ein Auftrag dieser Bruja, da bin ich mir sicher. Nur, warum dieses
Interesse an Maureen und weshalb ausgerechnet ein Polizist aus San Diego
dafür auserkoren wurde, ist mir ein Rätsel. Wissen Sie es? Bestimmt. Spucken
Sie es aus und dann fahren wir gemeinsam zum Bruja Roca, denn ich fahre
mit, egal wie das Wetter ist. Ich habe nämlich so eine Ahnung: Wenn wir
Maureen finden, finden wir auch Mat, mit seinem Bike oder ohne.«
Dean erinnerte sich an eine Frage, die Sam ihm gestellt hatte. »Mrs. Braddock, Sie scheinen sich mit Brujas auszukennen, vermute ich.«
»Ein wenig, ja – warum fragen Sie?«
»Kurz und knapp: Wie kann es sein, dass eine Bruja trotz übernatürlicher
Kräfte und spiritueller Fähigkeiten den Aufenthaltsort einer ihr bekannten
Person nicht spüren oder auch nicht `sehen´ kann?«
»Sie sprechen von Maureen?«
»Ja, genau. Von einer solchen Frau, ich denke, sie könnte eine Bruja sein,
wurde ich aufgefordert, Maureen zu suchen, jedoch erst, nachdem diese
einen Anhänger nicht mehr in ihrem Besitz hatte, als man sie entführte.«
Dean zeigte seinen Halsschmuck. »Dies ist wohl der besagte Anhänger. Bevor die junge, spanisch sprechende Frau – das Geistwesen – mir in der Gasse
die Botschaft mitteilte, prüfte sie, ob ich diesen Anhänger besaß, sie wollte
wohl sicher gehen, dass sie den Richtigen anspricht. Woher aber wusste sie,
dass ich diesen trug? Offen zu sehen war der Anhänger nicht. Jedenfalls bekam ich von ihr danach die Botschaft mit dem Hinweis.«
»Ja. Und deutlich war in der Nachricht das Wort `capilla´ zu identifizieren, übersetzt heißt das: Kapelle. Gemeint ist hier sicher ein Haus Gottes,
nicht eine Gruppe Musiker.«
Sofort und leicht aufgeregt unterbrach Dean Mrs. Braddocks Ausführung
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und haspelte los: »Das ist es! In den letzten Stunden habe ich immer wieder Bilder von Maureen vor Augen. In den frühen Morgenstunden hatte ich,
während ich schlief, einen seltsamen Traum, in dem Maureen in ein Loch zu
versinken drohte und mir dabei nur das eine Wort zurief: `capilla´. Wird sie
in einer Kapelle gefangengehalten?«
»Das wäre die Antwort auf die Frage, weshalb die Bruja Maureen nicht
spüren kann«, erwiderte Mrs. Braddock. »Ob es sich um ein großes Gotteshaus, um eine kleine Kapelle oder auch ein einen Friedhof handelt, sie alle
sind von einer göttlichen Aura umschlossen, so sie geweiht d. h. eingesegnet
worden sind. Aber wer würde sie in einem Haus Gottes verstecken, das jederzeit von praktizierenden Christen besucht werden könnte? Infrage käme
in diesem Teil Orange Countys nur die St. Francis Church in Dixtonis Flat,
was aber doch sehr unwahrscheinlich ist. Gleiches gilt für die Kirche in Temecula.«
»Mich verbindet zwar eine mysteriöse Begebenheit mit der kleinen St.
Luis Chapel in Temecula. Aber Sam war vor Stunden selbst noch dort. Sie
fällt auch aus. Okay, auf zum Wagen. Lasst uns zum Bruja Roca fahren, bevor das Unwetter noch zunimmt. Unterwegs können wir uns Gedanken zu
`capilla´ machen. Mrs. Braddock, würden Sie sich bitte etwas Wetterfesteres
anziehen. Und bitte beeilen Sie sich!«
Mit einem: »Mach ich«, war sie aus dem Zimmer.
U-Kay hatte mit offenem Mund Braddocks und Deans Konversation verfolgt und wandte sich ihm zu: »Mann, cool. Sie kennen eine wahrhaftige
Witch? Ist ja krass. Wie sieht sie aus, hässlich, wie man sich so eine vorstellt?«
Dean fand die ganze Sache der letzten Tage zwar absolut nicht cool, aber
dafür konnte U-Kay schließlich nichts. »Also, meine Bruja trägt auf jeden
Fall nicht den Namen Mygay. Unterwegs werde ich mich mehr zu ihr äußern.
Nur so viel, liebe U-Kay, meine Witch oder Bruja, von mir aus auch Hexe,
ist alles andere als hässlich. Sie ist ungefähr in Ihrem Alter und eine durchaus
hübsche und aparte Erscheinung. Wenn nur nicht in ihrer Nähe immer diese
Spinnen auftauchen würden.« `Oh Gott, Spinnen´, dachte Dean, `am Bruja
Roca gab es sie in unzählbarer Menge. Und der Anhänger zeigt mir dann
anschließend die Kapelle, in der ich Maureen finden werde? Frage ist, welche
Kapelle ist gemeint? Auch dort oben wird es sicher einmal eine Missionskapelle gegeben haben. Aber nachdem der Franziskanerorden vor über 200
Jahren die Missionsarbeit abgeschlossen hatte und danach alle Gebäude inklusive der kleinen Kapelle nach und nach verfielen, existieren dort nur noch
Ruinen. Zudem soll alles seit jener Zeit dem Dixtonis-Clan gehören.´
Schon war Mrs. Braddock in perfekter Sturmkleidung zurück.
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Als der 67er Ford Mustang, jetzt mit Mrs. Braddock auf dem Beifahrersitz und U-Kay auf der hinteren Bank, die Hacienda verließ, kam ihnen eine
dunkle Limousine entgegen. Wer drin saß, konnten sie nicht erkennen. Aber
als Dean einen schnellen Blick in den Rückspiegel warf, war ihm, als hätte
er Rauch über der Hacienda wahrgenommen. Unwichtig jetzt. Die aus der
Limousine sollten sich darum kümmern. Ihr Ziel war der Bruja Roca.
Das nur als Rohbau fertiggestellte Restaurant war nach dem Baustopp und
der provisorischen Umwandlung zum Lager und Schuppen vorausschauenderweise wasserdicht erstellt worden. Der gesamte Innenraum schien trocken
zu sein, obwohl es heftigst aufs Flachdach herniederprasselte.
Die Ritzen schafften es nicht mehr, der mittlerweile dunklen Wolkendecke, unterstützt von den dichten Bäumen, dem Tag etwas Licht abzutrotzen.
Man konnte gerade noch so die Hand vor Augen sehen.
Natürlich hatten sie den Kippschalter fürs Licht längst am Rolltor entdeckt. Aber Mats Unfähigkeit, auch nur einen Schritt zu laufen, sowie die
Länge von Maureens Kette verhinderte das Einschalten der einzigen Deckenlampe. Mit unzähligen zusammengesuchten Utensilien, die sich als Wurfgeschosse anboten, versuchte sie aus einer Entfernung von sieben Metern, den
Strom für die Lampe irgendwie anzuwerfen. Als der Arm aber zu schmerzen
begann und alles, was sich als Munition angeboten hatte, aufgebraucht war,
gab sie schließlich entnervt auf.
Mat hatte davon kaum etwas mitbekommen und befand sich wieder in
seinem Dämmerschlaf.
Als in der Ferne erstes Donnergrollen zu hören war, schaute Maureen
erschrocken zum Kreuz an der Wand. Sie wusste um ihre Angstzustände in
dunklen Räumen, zumal wenn sie klein und eng waren. Dieses Gefängnis war
Gott sei Dank geräumig. Dennoch spürte sie ihr Herz schneller schlagen.
Sie hatte Angst, unendlichen Durst und Hunger und plötzlich kamen ihr
Phil Morleys Worte in den Sinn: M h e v a w i r d k o m m e n – der Sturm,
den Poca Kaay, der Kumeyaay-Älteste so bezeichnete, war da – D u n k e l h e i t w i r d d i c h u m g e b e n – shit, hier war es dunkel, und war dann
mit a l l e s w i r d e i n E n d e h a b e n das Dynamit gemeint? Bitte
nicht. Sie wusste, auf Mat konnte sie jetzt nicht zählen. Hätte sie doch nur
die Stärke von Marcia und ihre Magie! An die letzten Minuten mit ihr im
Buchladen musste sie denken, an ihren Zwist miteinander, ausgerechnet
wegen dem Idioten Wilby. Es war fast ein kleiner Zweikampf, den sie natürlich nicht gewinnen konnte, aber – sie setzte sich gerade – hatte sie zuvor
nicht kleine Telekinese-Erfolge mit dem alten Weinglas in Moms Küche
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verbucht? Ob sie diese Fähigkeit noch einmal abrufen konnte? Mit dem
Glas funktionierte es, weil sie nicht wollte, dass das umgekippte, wertvolle
Glas zu Boden fiel und in tausend Stücke zersplitterte. Mit aller Energie ihres Geistes hatte sie sich auf das Glas konzentriert und das Rollen über die
Schrankkante verhindert. Sie besiegte die physikalischen Gesetze. Könnte
sie es wiederholen? Sicher würde sie nicht die Schelle am Fußgelenk öffnen
können, so vermessen war sie nicht. Aber was war mit dem Lichtschalter?
Ein kleiner Druck würde schon genügen. Aber dafür musste sie so dicht
heran wie möglich.
Mit der angehobenen Kette in der Hand ging sie auf den Lichtschalter zu.
Obwohl dieser kaum zu erkennen war, begann Maureen sich auf den winzigen Kippschalter zu konzentrieren. Dabei murmelte sie immer wieder nur
zwei Worte: I c h w i l l !
Es dauerte keine dreißig Sekunden und die Deckenlampe erhellte den
kompletten Schuppen. Sie hatte es geschafft, der Schalter gehorchte.
Maureen spürte plötzlich Tränen über ihre Wangen rollen.
Sie war so glücklich und dabei so ermattet, dass sie sich nur langsam zur
Pritsche bewegen und dann vor Mat auf die Knie sinken konnte.
»Mat«, sprach sie zu ihm und streichelte ihm über den Kopf. »Wir kommen hier raus. Ganz bestimmt. Verlass dich drauf.«
In diesem Moment übertönte ein gigantisch lautes Brechen von Ästen und
das Bersten von Stämmen das Sturmgeheul und das Prasseln des Regens und
mit einen lauten Krachen brach die Mauer, die das Kruzifix gehalten hatte,
nach außen weg. Drei hohe, entwurzelte Bäume waren auf den Außenbereich
der Überdachung gestürzt und zerstörten nicht nur die Außenwand, sondern
auch das halbe Dach. Dieses riss seinerseits ein Drittel des Bodens weiter in
die Tiefe. Der Schutzkeller von früher unter der Kapelle war zugänglich. Als
wäre es abgesprochen, nahm der Regen jetzt noch mehr an Stärke zu und
begann den Schuppen und auch den Raum darunter zu füllen.
Mat hatte selbst dieses Getöse nicht wecken können. Maureen lag ausgestreckt neben der Pritsche. Ein Ast hatte sie umgerissen.
Die Deckenlampe baumelte, aus der Halterung gerissen, einen Meter lang
herunter. Sie leuchtete nicht mehr.
Der Regen wollte nicht mehr aufhören. Monoton trommelte er auf das Dach
der Limousine. Am Steuer saß Georgis Dixtonis höchstpersönlich, denn sein
Chauffeur hatte es vorgezogen, wohl wissend, dass er dadurch seinen Job
verlieren könnte, bei seiner jungen Familie zu sein, als er vom anrückenden
Unwetter erfuhr.
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Als er den Vorplatz erreichte, entdeckte Dixtonis den Rauch über dem
vorderen Teil des Hauses.
»Verdammt, da brennt doch was«, fluchte er. »Wieso habe ich dem Personal nur freigegeben! Muss ich denn jetzt auch noch den Feuerwehrmann
spielen?«
Georgis war ohnehin angefressen, denn in der Orange-Banquet-Hall
klappte kaum etwas so, wie er es sich vorstellte. Die Festhalle war zu voll geworden mit all dem `Fußvolk´, dagegen schien von den geladenen Gästen
noch kaum jemand anwesend zu sein. Durch den Komplettausfall des Handy- und Festnetzes konnten natürlich auch keine offiziellen Absagen eingehen. Mist. Pitbull hatte sich den ganzen Tag noch nicht gemeldet und war
auch nicht zu erreichen. Dabei gäbe es jede Menge zu tun für ihn und seine
gesamte Truppe, von den Securityaufgaben einmal ganz abgesehen. Wer sollte jetzt die Besoffenen in Schach halten?
Immerhin war eine Sache aus der Welt geschafft worden, die ihm hätte
gefährlich werden könnte. Bronco hatte den Vollzug des ihm übertragenen
Auftrags in Temecula auf die Mailbox gesprochen, allerdings konnte er nur
den ersten Teil der Nachricht – den Vollzug – abhören, bis halt das Netz
versagte. Aber diese Info reichte ihm. Erledigt war erledigt. Wollte Bronco
nicht hier im Haus auf ihn warten und den Bodyguard für Cynthia geben?
Er hupte, einmal, zweimal, dreimal. War denn niemand da? Auch nicht
Cynthia oder Bronco?
Er wälzte seinen Leib aus dem Wagen und eilte auf die dreistufige Eingangstreppe zu, wo die rechte der beiden Türen einen Spalt weit offen stand.
Er war bestürzt. Nicht einmal verriegelt war seine Residenz. Dagegen wunderte ihn, dass die Läden der beiden sich links und rechts des Eingangs befindenden Fenster, die das Foyer erhellten, geschlossen worden waren.
Wieso stand diese Tür nur einen Spalt weit offen, wunderte er sich. Hätte
der Sturm sie nicht weit aufdrücken müssen? Was blockierte sie?
Sein heller Hut hatten keinen wirklichen Schutz gegen den Regen geboten, war schließlich eine Kopfbedeckung gegen die Sonne. Völlig durchnässt
stand er vor dem Spalt und äugte vorsichtig ins Innere des Foyers.
Im schmalen Lichtkegel erblickte er inmitten des abgedunkelten Raumes
den runden Tisch, dessen eine Hälfte der Platte abgebrochen und zersplittert
auf dem Boden lag. Auf der anderen Hälfte des Tisches stand die Glocke aus
dem Giebel, die Alarmglocke. Sie war blutverschmiert und so ausgerichtet,
dass deren erhabene, nur aus einem Wort bestehende spanische Inschrift ihn
geradezu höhnisch anzulachen schien: GRACIA.
Hier stimmte etwas nicht, durchzuckte es Dixtonis.
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Ein zweiter Lichtkegel kam von oben. Das deutete auf ein Loch im Dach
hin. Auch drang Regen durch diese Öffnung ein. Er richtete den Blick dorthin, aber von der Tür aus war nichts Genaues zu erkennen. Was hatte die
Glocke so wuchtig herabfallen lassen, dass sogar die dicke Tischplatte zerstört wurde? Ein Minibeben? Sicher, aber dann läge die Glocke irgendwo
beschädigt ebenfalls auf dem Boden. Aber irgendjemand hatte sie, verdammt
noch mal, wieder auf den halbierten Tisch gestellt und so ausgerichtet, dass
er schon beim Betreten des Foyers das Wort lesen konnte.
Unter Anstrengung drückte er die Tür weiter auf und betrat das Foyer.
Nicht nur mehr Licht füllte jetzt den Eingangsbereich, auch Wind, Regen,
Blätter und kleinste Äste wirbelten vermehrt herein.
Er schaute um sich und aus Verärgerung wurde Wut, denn sämtliche Leinwände mit den Porträts seiner Ahnen lagen, teils blutverschmiert, aus den
Rahmen gerissen oder gar zerfetzt auf dem nassen Boden. War es Rowdytum
oder ein gezielter Akt der Verwüstung? Überall auf dem Boden lagen Kristallscherben und fand sich Blut wieder. Es floss, vermischt mit Regenwasser,
langsam Richtung Eingangstür und kam anscheinend von der Treppe, die
hinter dem Tisch zum Obergeschoss führte.
Dixtonis wollte die Quelle des vielen Blutes feststellen und äugte an der
Tischsäule vorbei. Mit Schrecken entdeckte er auf den unteren Stufen einen
menschlichen Körper liegen.
Damit niemand, wenn auch nur zufällig, Zeuge dieser gruseligen Szenerie
wurde, stieß er mit dem Fuß gegen die Eingangstür, so dass diese ins Schloss
fiel.
Seine Augen hatten sich an das schummerige Licht gewöhnt und so erkannte er auf dem Boden das Mittelstück des ebenfalls herabgestürzten Glockenbalkens. Er gab den unfreiwilligen Türstopper.
Er schnaufte einmal kräftig durch, drehte sich wieder zur Treppe und
schritt auf den regungslosen Körper zu.
Es war Chez.
Dieser lag unnatürlich verdreht und mit offensichtlich gebrochener Schulter schräg über drei Stufen mit dem Gesicht nach unten. Überall Blut.
Schon an der Kleidung erkannte Dixtonis seinen Geschäftspartner Chez
Romonio und ihm war klar, dass dieser tot war. Er beugte sich herab und sah,
dass dessen linke Gesichtshälfte zertrümmert war. Hatte die herabstürzende
Glocke zusammen mit der zersplitternden Kristallschale ihn so zugerichtet?
Als er dann sah, dass eine Hand voller Blut war und ihr der halbe kleine
Finger fehlte, wusste er genau, wer hier gewütet hatte.
»´ygay!«, stotterte er. »Verdammte ´ygay!«
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Es fiel ihm schwer, einen klaren Kopf zu bewahren. War er möglicherweise
der nächste, der einem tödlichen Unfall zum Opfer fiel? Was sollte er tun:
Sich sofort aus dem Staub machen, die Stadt verlassen und das eigene Leben retten? Oder hierbleiben und der Bruja die Stirn bieten? Was würde sein
Vater, sein Großvater tun? Er war doch ein Dixtonis und der Stadtgründer.
Hatte seine Familie nicht alles überlebt: Indianerrevolten, den mexikanischen Freiheitskampf, die Einverleibung des Landes als Bundesstaat der Vereinigten Staaten? Immer hielten sie den Kopf hoch erhoben. Sie bestimmten
hier, was zu tun sei. Sollte das jetzt hier und heute zu Ende sein? NEIN, auf
keinen Fall!
Er klopfte Chez freundschaftlich auf den Rücken: »Sorry, ´ein Alter,
ich habe etwas zu erledigen. Ich werde dem Sheriff nach dem Festakt den
Schlüssel geben und ihn herschicken. Er wird sich um dich kümmern. Gott
sei ´it dir!«
Voller Entschlossenheit, seinen Besitz zu verteidigen, hechelte er die Treppe hinauf in sein Büro. Er wollte den Stapel Blätter mit seiner Jubiläumsrede
holen, um nachher in der Orange-Banquet-Hall auf sich und den DixtonisClan einen Lobgesang anstimmen zu können. Da fiel ihm auf, dass auch sein
Büro Anzeichen von Verwüstungen zeigte. War SIE wieder hier gewesen?
Suchte sie etwas? Er stürmte geradezu in sein Schlafgemach und öffnete den
Safe. Beruhigt holte er die historischen Schriftstücke und die lederne Botschaft heraus und steckte diese mit zittrigen Fingern in eine flache Körpertasche mit einem Tragekettchen für den Hals. Dieses ließ er unter seinem
mittlerweile völlig durchnässten Oberhemd verschwinden. »Du willst diese
Papiere?«, japste er außer Atem. »Sie gehören der Familie Dixtonis – und
das bleibt so!«
Als er nochmals das Büro wegen der Redezettel betrat, entdeckte er den
blutigen Abdruck des Buchstabens M auf dem CYNTOWN-Plan. Vor zwei
Minuten war er noch nicht vorhanden gewesen, da war er sich sicher.
Er zuckte zusammen, griff intuitiv an die Körpertasche auf seiner Brust,
schaute sich um, aber von Mygay war nichts zu sehen oder zu hören.
Sein Blick fiel auf den Beistelltisch mit den Getränken.
»Genau«, raunte er. »Auf diesen Schrecken hilft ein Drink. Und dann
´öge ein Blitz, ein großer, fetter Blitz, die verdammte Ruine ´ittels des Dynamits in die Luft jagen, jawohl.«
Ein Glas war nicht nötig. In dieser Ausnahmesituation wurde ein kräftiger Schluck des geliebten Sonoma Rye-Whiskeys direkt aus der Flasche genommen – und gleich noch einer hinterher. Es folgte ein gemurmeltes: »Auf
dich, Chez!«
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Nun aber los. In verschmutzter Kleidung verließ er das Haus, verschloss
es und Sekunden später verließ eine schwarze Limousine mit quietschenden
Reifen das Haciendagelände.
Vorsorglich hatte er seine Festgarderobe bereits gleich, nachdem man sich
für die Hall entschieden hatte, dort hinbringen lassen. Frischmachen wollte
er sich in einer der Künstlergarderoben.
Das Grollen des nahenden Gewitters wurde lauter.
Eine Straßensperre, die wegen eines umgestürzten Werbeschildes an der Stadtausfahrt zur Witch Rock Lane errichtet worden war, und auch die zahlreichen
davorstehenden und wild hupenden Stadtflüchter konnten Dean und seine
Begleitung dank Mrs. Braddocks perfekten Ortskenntnissen nicht aufhalten.
Sie ließ Dean seinen Mustang über Privat-, Feld- und Wirtschaftswege sozusagen querfeldein steuern, bis sie letztlich noch vor der Riesenzypresse eine
ziemlich zugewachsene Zufahrt zur Witch Rock Lane fanden.
Eine halbe Minute später sahen sie den Bruja Roca, wie er im strömenden
Regen auf sie zu warten schien.
Dieser heftige Regen war es auch, der sie nicht den schmal aufsteigenden
Rauch an der Zypresse sehen ließ.
»Also los, Ladies, Kapuzen über und raus, ich muss den verdammten
Stein berühren!«, brüllte Dean gegen das Grollen des sich rasch nähernden
Gewitters an. Er hatte den Wagen unmittelbar auf dem Seitenstreifen neben dem Felsbrocken zum Stoppen gebracht. »Und aufpassen. Es fliegt jede
Menge Zeug durch die Luft.«
Die Wagentüren wurden zugeschlagen und schon war man am Findling.
Dean berührte den Bruja Roca erst vorsichtig, wartete. Keine Spinne tauchte
auf. Nun begrapschte er ihn von oben bis unten, tätschelte ihn sogar liebevoll, aber nichts tat sich. Was war mit dem Anhänger um seinen Hals los? Wo
blieb das Zeichen, der Hinweis in Form einer Vibration oder dem Erklingen
einer Stimme?
»Es tut sich nichts, absolut nichts«, resümierte er enttäuscht. Selbst ein
Zeichen durch eine fette Black Widow hätte er in dieser Situation akzeptiert.
Zumindest versucht zu akzeptieren.
Eine Krähe mühte sich, gegen das Sturmgeheul anzuschreien. Dean und
U-Kay beachteten den Vogel nicht, wohl aber Mrs. Braddock. Ihr Blick folgte dem beschwerlichen Flug gegen die Sturmrichtung, hin zur Ruine – und
sie machte große Augen.
»Mr. O´Connor, Miss U-Kay, ich weiß jetzt, wo wir Mat und Maureen
finden werden. Schauen Sie hoch zur Ruine, achten Sie auf die Zufahrt dort.«
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Die zwei anderen, nach unten gebeugten Kapuzenträger richteten sich
auf und sahen nun, worauf Mrs. Braddock mit ausgestreckter Hand hinwies:
Eine auf einem Pfahl sitzende Krähe und ein Kojote – oder war es ein Wolf ?
– der ständig zu ihnen herunterschaute.
»Der Hinweis des Anhängers«, wiederholte Dean, laut gegen den Sturm
anschreiend. »Auf diesem ist ein Wolf abgebildet. Wir müssen ihm folgen,
schnell!« Er hastete voran, vergaß aber nicht, den 67er Ford zuvor abzuschließen. War es doch sein liebstes Stück.
Es war erstaunlich, was die städtischen Angestellten unter toller Mithilfe
vieler Freiwilligen in kürzester Zeit auf die Beine gestellt hatten, und alles
bei permanent schlechter werdendem Wetter. Was draußen auf der Plaza
teilweise schon aufgebaut war, musste nach innen verlegt werden. Dazu
kam noch die Bühnendekoration links und rechts des Rednerpultes in
Form von großen Blumengebinden und Strohkörben, randvoll gefüllt mit
Orangen. Die Bühne wurde nach hinten von zwei hydraulisch zu bewegenden Vorhängen mit üppigem Faltenwurf begrenzt. Der hintere, einteilige Vorhang war dunkelrot, der zweiteilige vordere, der sich von außen
zur Mitte oder umgekehrt öffnen ließ, war in Orange gehalten und mit
goldenen Glanzsternen dekoriert. Zwischen beiden Vorhängen wurden
drei große, dunkelrote Platten von der Deckenkonstruktion so weit abgehängt, dass der Chor nichts abdeckte. Die jeweils äußeren trugen links
das DixFlat-Jubiläumslogo, das rechte Schild das Logo des neuen Mr. Dixi
Autohauses und das mittlere, noch etwas größere Schild die bisher verhüllte CYNTOWN-Animation. Zu Beginn noch alle verdeckt durch den
orangenen Vorhang. Auch die allgemeine Ausschmückung der Hall und
deren Bestuhlung für die Prominenz – so denn alle kämen – bereiteten
viel Mühe. Neben der Arbeit für das Gelingen des offiziellen Parts kam
noch die logistische Bewerkstelligung für das Gesellige und Unterhaltsame anschließend. Glücklicherweise verfügte die Hall über eine feste
Bühne, einen großzügigen Thekenbereich und eine eigene Küche, deren
Aktivierung ohne größere Probleme erfolgte. Spannender war da schon
die Verlagerung vieler der Verkaufsstände in die Hall. Das gelang auch,
allein schon deswegen, weil zuvor eine Großzahl der Stände bereits vor
dem Beschluss zur Verlegung ihr Mitwirken abgesagt hatte. Eine gewisse
Hektik ging von der Tatsache aus, dass schon während der Vorbereitungen Massen von Menschen die Hall bevölkerten und mit Musik vom Band
bei Laune gehalten wurden. Zuletzt hatte man noch zwei große Stromaggregate hinter der Hall aufgestellt, die sofort ihre Arbeit aufnehmen
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könnten, wenn Bedarf wäre. Schließlich wusste man bei einem El NiñoWetter nie, was noch kam.
Eine gefährliche Wettermischung bildete sich über Dixtonis Flat und den angrenzenden Gebieten mit all den Farmen und deren Anbaugebieten. Sturm,
Regen in Mengen und Gewitter mit todbringenden Blitzen. Und wie lange
würde es anhalten? Wir groß würde die Zerstörungskraft sein, wie hoch die
Bäche über ihre Ufer treten?
Sich kaum auf den eigenen Beinen haltend, stemmten sich drei Gestalten
gegen den Wind den Hang zur Ruine hinauf.
Der Wolf war längst verschwunden, ebenso die Krähe. Hatten sie ihre Jobs
erledigt? Die Pistole, die Dean sicherheitshalber aus dem Holster gezogen
hatte, steckte nun wieder in selbigem.
Erneut flogen Aststücke über ihre Köpfe hinweg.
Helme hätten sie mitnehmen sollen, dachte Dean, als er seinen Kopf dicht
an den von Mrs. Braddock hielt: »Ich war noch nie hier oben. Wo stand
früher die Missionskapelle?«, schrie er sie fragend an.
Sie deutete auf etwas rund Gemauertes, an dessen Basis sich einige abgebrochene Äste verkeilt hatten: »Sie sehen vor uns den noch erhaltenen
Brunnen?«
»Ja, sehe ich.«
»Von uns aus links. Dort hinter dem vom Sturm umgedrückten Sperrzaun, dort stand sie einmal. Es war eine sehr kleine Kapelle. Zum Christentum übergetretene Indianer haben hier heiraten dürfen. Ha, eigentlich dürften sie das auch noch heute, denn meines Wissens wurde sie nie profaniert, d.
h. wieder entweiht. Hatte man wohl schlichtweg vergessen.«
U-Kay hatte sich schon über den Sperrzaun hinweg begeben. Mit einer
Hand versuchte sie ständig das Zurückschlagen der Kapuze zu verhindern.
Auch das rote Cappy war stets in Gefahr, ihr vom Kopf gerissen zu werden.
»Demnach verfügt diese Örtlichkeit immer noch über diese weihevolle,
christliche Aura?«, fragte Dean so laut er konnte.
»Das kann durchaus sein. Aber einem Besucher im Jahr 2013 wird es
ziemlich egal sein. Für den ist es schlichtweg eine Ruine.«
»Gilt das auch für Brujas?« Dean schaute Mrs. Braddock direkt in die
Augen. In seiner linken Hand verspürte er leichte Schmerzen.
»Oh nein. Denen wird es bestimmt nicht egal sein. Sakrale Bauten und
Orte bleiben es auch, ganz gleich, ob nur wenige Steine davon noch existieren
oder alle. Entscheidend ist, ob eine Entweihung stattgefunden hatte. Und das
war hier ganz sicher nicht der Fall. Darum kann Ihre Bruja die Maureen Lo244

mez auch nicht wahrnehmen, so sie sich denn hier im Bereich der ehemaligen
Kapelle aufhält. Das sollten wir ganz schnell überprüfen. Dafür müssen wir
hinter den niedergedrückten Zaun.«
»Ja, das sollten wir. Ich bin überzeugt, dass sie hier ist. Warum sonst erschien sie mir im Traum und schrie `capilla, capilla´!«
Nun war die Orange-Banquet-Hall bereit für den Beginn des Festaktes. Die
Honoratioren des Ortes, die Mitglieder des Stadtrats und weitere Ehrengäste
waren trotz des Unwetters gekommen beziehungsweise geblieben. Vor der
Bühne besetzten sie die ersten drei Stuhlreihen. Dahinter füllten unzählige
Menschen in den verschiedensten Kostümen den Raum. Zumeist waren es
Fremde, die vor dem Unwetter ins Trockene geflüchtet waren. Obwohl der
Ausschank alkoholischer Getränke erst für die Zeit nach dem offiziellen Teil
vorgesehen war, hatten viele von ihnen schon einen Kleinen intus und man
konnte ihre gute Laune trotz des Windes hören.
Genau mittig in der ersten Reihe hatte Georgis Dixtonis seinen Platz eingenommen, zwischen dem Sheriff und seinem ersten Stadtrat und Direktor des
städtischen Bankhauses. Er trug seinen besten dunklen Anzug und eine orangene Krawatte, war frisch rasiert und frisiert. Auch vergaß er nicht, sein Handy
aus dem verdreckten Anzug zu nehmen und in den schwarzen zu stecken. Hatte schon seinen Vorteil, wenn eine städtische Festhalle auch Künstlergarderoben vorweisen konnte. Neben dem Sheriff war der Platz der Schulleiterin im
Ruhestand, neben dem Banker saß der Pfarrer. Die Reihen hinter Dixtonis waren alle gefüllt. Allein fünf Plätze direkt hinter ihm waren unbesetzt. Er wusste,
wer auf diese reservierten Sitze gehörte. Wieder schaute er sich um.
»Wo bleiben sie nur«, zischte er, auf seiner Zigarre kauend. »Wo sind Cynthia und Simon Wilby, Lucia Romonio und der verdammte Notar?« Dass
der fünfte Stuhl, Chez´ Stuhl, unbesetzt bleiben würde, wusste er nur zu gut.
Eröffnet wurde der Festakt mit dem Gesangsvortrag des städtischen Kirchenchores. Danach bat der Moderator, ein wortgewandter Mitarbeiter des
Rathauses, die betagte ehemalige Schulleiterin der Highschool auf die Bühne. Man hatte sie dazu überreden können, die 15-minütige Eröffnungsrede
zu halten. Während sie an der Hand des Sprechers die Stufen hinaufschritt,
öffnete sich im Hintergrund der Bühne der orangene Vorhang von der linken Seite zur Mitte hin, bis das das überdimensionale Jubiläumslogo sichtbar
wurde: Dixflat / 225 Years, 1788 – 2013, alles in Weiß auf einer dunkelrot
eingefärbten Kunststoffplatte. Darüber eine freigestellte Orange mit zwei
Blättern, umgeben von einer weißen Linie.
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Während die Eröffnungsworte gesprochen wurden, äugte Dixtonis wiederholt hinter sich. Dort gab es immer noch fünf freie Stühle. Mist.
Dem herzlich beklatschten Vortrag der alten Dame folgte eine weitere
Chordarbietung.
Ein Lied später lockte der Moderator mit einigen launigen Sprüchen Paul
Ramirez zu sich herauf. Laut Ablaufplan war der örtliche Gesetzeshüter mit
seiner Rede nun an der Reihe.
Sheriff Ramirez war mächtig stolz darauf und empfand es als Auszeichnung, hier eine Rede halten zu dürfen. Seinem Vater, selbst einst Sheriff dieser Stadt, wurde diese Ehre nie zuteil.
Der Gesetzeshüter pries die Vorzüge dieser Stadt in den höchsten Tönen
und wurde nicht müde, Bürgermeister Dixtonis als größten Gönner der
Stadt zu erwähnen, blablabla ...
Dixtonis fühlte sich geschmeichelt und wälzte sich im Schleim der Lobhudeleien des Sheriffs. Eigentlich fehlte hier zu seiner fetten Zigarre nur ein
Glas Whiskey.
Plötzlich berührte eine Hand seine Schulter.
Fast schon erleichtert, endlich einen der Überfälligen zu sehen, schaute er
auf diese und sogleich trat ihm der Schweiß auf die Stirn. Es war eine blutige Hand, die einen verstümmelten kleinen Finger vorwies. Der Gedanke an
einen Whiskey zerplatzte jäh. Der Zigarrenstummel fiel ihm aus dem Mund
und zu Boden
»Sie glauben nicht, wie sehr ich mich auf Ihre Rede freue, mein Guter.
Nervös?«, erklang es hinter ihm.
Diese zynische Stimme konnte er nur einer Person zuordnen: Marcia.
Weiter hinten an der noch geschlossenen Theke stehend, beobachteten Sam
und Kate das Geschehen im Saal. In einer Seitenstraße hatten sie Parkmöglichkeiten gefunden und kamen dank Sams Police-Badge trotz der Überfüllung problemlos in den Saal. Die Selbstbeweihräucherungen vorne auf der
Bühne interessierten sie nicht. Sie waren überzeugt, dass sie nur hier hinten,
wo die Menge feiern wollte, fündig werden könnten. Dennoch staunten sie,
wie viele der Besucher der Aufforderung zur Verkleidung nachgekommen
waren, besonders die weiblichen. Eine überwiegende Zahl von ihnen hatte
wohl ein Faible für schwarze Kleider mit Handschuhen, Hütchen, Tüllschleier und was sonst noch passend dazugehörte, sehr zum Leidwesen von Sam.
Wie sollte er unter diesem Haufen schwarzer Damen Marcy-Patty ausfindig
machen? Nach einer Dreiergruppe Ausschau halten? Und wenn sie aber doch
allein hier war?
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»Hierher, ich habe sie gefunden!« U-Kay winkte mit einer Hand Dean und
Mrs. Braddock zu sich.
In vierhundert Meter Entfernung schlug ein Blitz in den hohen Turm eines Windrades ein, der tatsächlich dem Sturm bislang standhalten konnte.
Das Rad selbst hatte sich wohl schon vor längerer Zeit auf eine lange Reise
durch die Lüfte gemacht, denn es fehlte. In der näheren Umgebung war es jedenfalls nicht auszumachen. Mit Krachen fiel der Turm um, und da aus Holz,
versuchten einige vom Blitz geborene Flammen ihr Glück. Der Dauerregen
aber hatte etwas dagegen.
Eine Minute später sahen Dean und die beiden Frauen das Dilemma. Der
Teil eines Anbaudaches war durch einen entwurzelten Baum zerstört worden. Eine seitliche Mauer wurde zur Hälfte durch die Wucht des Aufpralls
nach außen gedrückt und hinterließ, wie eine moderne Skulptur, nur das
eherne Kreuz auf einer langen Metallstange, wohl einst direkt in die Wand
einzementiert. An dieser Stelle fehlte auch der Fußboden. Dieser lag mit Teilen des Daches und vielen Gartengeräten noch eine Etage tiefer. Hier unten
begann sich das ganze Regenwasser zu sammeln und Dean mutmaßte, dass
es bereits eine Höhe von dreißig Zentimeter erreicht haben könnte, Tendenz
steigend.
Darüber, auf der weniger bis gar nicht beschädigten Seite des Raumes,
prangte ein Gabelstapler und in dessen Schatten entdeckte er jetzt die zwei
jungen Leute, bewegungslos auf dem Boden beziehungsweise auf einer Pritsche liegend.
Deans Handfläche klopfte wie verrückt. Er schaute drauf und sah, dass sich
die geritzten M-Narben geöffnet haben mussten, denn sie bluteten. Dass er
sich am Zaun verletzt haben sollte, konnte er nicht glauben, aber was er vier
Meter tief unter sich auf dem Boden liegen sah, konnte er erst nicht recht
glauben. Maureen bewegte sich nicht. Er ging auf die Knie, schrie aus Leibeskräften ihren Namen, aber das laute Rauschen des Sturms war jetzt nicht
auf seiner Seite.
Hastig fiel U-Kay neben ihm auf die Knie und brüllte: »Da, schau, ihre
Augen. Sie bewegen sich. Maureen lebt. Wir müssen runter zu ihr. Schnell!«
Aus ihrer Besinnungslosigkeit zurückgeholt wurde Maureen durch die klopfenden Schmerzen in ihrer rechten Hand. In dieser Heftigkeit spürte sie sie
zum ersten Mal. Sie fühlte auch, wie der Regen in ihr Gesicht klatschte, so
stark, dass das Gesicht, das sie vor sich sah, verschwommen wirkte. Die Augen wollte sie unbedingt geschlossen halten, um dieses Gesicht nicht zu verlieren, denn es war das Gesicht von Dean O´Connor.
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Plötzlich war da eine Hand, die ihr behutsam über Stirn und Wangen
strich und schließlich unter ihren Nacken wanderte und versuchte, ganz behutsam ihren Kopf leicht anzuheben.
Sollte sie ihre Augen öffnen? War diese zärtliche Berührung nur eine Einbildung?
Was immer das Unwetter noch mit ihr vorhatte, in diesem Augenblick genoss sie das Gefühl, eine Kette um den Hals gelegt zu bekommen und an die
Hand genommen zu werden. Nicht nur das Bild eines Gesichtes verschwand
vor ihren geschlossenen Augen, auch der grobe Schmerz in ihrer Hand entwich.
Eine Stimme, ganz nah am Ohr, sagte: »Der verdammte Sturm kann uns
jetzt nichts mehr anhaben, Maureen!«
Nun fühlte sie wieder den Regen derb in ihr Gesicht schlagen, aber auch,
dass jemand ihre Hand hielt. Sie schlug die Augen auf und sah den total
durchnässten und mit einer Kapuze geschützten Detective O´Connor vor
sich, ihre rechte Hand ganz fest in der seiner linken haltend.
»Meine liebe Maureen, ich sollte Sie finden, ich habe Sie gefunden, so wie
es Marcia von mir verlangte. Nun heißt es, von hier so schnell wie möglich
zu verschwinden.«
Maureen durchströmte eine innere Zufriedenheit, sie war dennoch ziemlich durcheinander. War das hier wirklich? Doch dann hörte sie eine sehr,
sehr vertraute Stimme: »Schau, ich bin auch hier. War gar nicht leicht, dich
zu finden. Ein Wolf hat uns dabei geholfen.«
»Ein Wolf ?«, stotterte Maureen irritiert und schaute auf die Stimme.
»Ja, Schatz, ein Wolf«, versuchte U-Kay ein Lachen hervorzubringen. »Ein
Geistwesen und eine echte Bruja. Das war schon krass. Das kann ich dir sagen.«
Dean war aufgestanden und versuchte Mrs. Braddock zu beruhigen:
»Mat ist auch hier. Er ist ohne Besinnung, aber er lebt. Das ist wichtig. Jedoch müssen wir ihn schnellstens in ein Krankenhaus bringen, denn wie stark
seine Verletzungen sind, können wir nicht sagen. Aber seien Sie ganz ruhig,
das wird schon wieder.«
Maureen fühlte ihre Lebensgeister zurückkehren: »Ganz plötzlich knallte
hier die Decke herunter und bei mir gingen die Lichter aus. – Sag, seid ihr
etwa bei dem Unwetter mit dem Wagen hier?«
»Ja, wir können sofort von hier verschwinden.«
»Um von hier verschwinden zu können«, lachte Maureen noch etwas angestrengt, »brauchen wir erst einmal eine Eisensäge.«
»Eine Eisensäge«, mischte sich Dean ein. »Wozu zum Teufel brauchen
wir eine Eisensäge?«
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»Sam, melde dich! Kommen!«, hatte es plötzlich aus dem Funkgerät getönt,
welches Sam die ganze Zeit in der Hand hielt.
Wegen des Lautstärkepegels im Saal verzog er sich in den Toilettenbereich.
Dreißig Sekunden später war er wieder bei Kate McGregor.
»Sorry, es war einfach zu laut hier. Gute Nachrichten: Dean und U-Kay
haben Maureen gefunden – in einem Raum unter dem stillgelegten Anbau
bei der Missionsruine. Die schlechte Nachricht: Sie ist mit Handschellen
und mittels Eisenkette an die Anhängervorrichtung eines Gabelstaplers geschweißt. Ein Baum ist drauf gefallen und nun scheint dort alles einsturzgefährdet zu sein. U-Kay und Dean können Maureen nicht alleine befreien.
Ich soll sofort kommen und unbedingt meine Handschellenschlüssel mitbringen. Es könnte klappen, denn hier in Südkalifornien sind so gut wie alle
Handschellen vom selben Hersteller. Dean hat zwar auch seine Handschellen
im Wagen, aber er will Maureen jetzt nicht alleine lassen und U-Kay nicht
den Hügel runter zum abgestellten Auto am Bruja Roca schicken. Und es
gibt noch ein weiteres Problem. Unter dem Anbau, in dem sich Maureen und
die anderen befinden, soll jede Menge Dynamit liegen, und damit meinte
Dean nicht die Böller, die fürs Fest vorgesehen sind. Wenn ein Blitz dort
einschlägt, dann gute Nacht. Dean hat aus San Diego schon das Sprengkommando angefordert. Auf alle Fälle müssen die dort schnellsten raus. Das
dauert natürlich seine Zeit und deshalb braucht er meine Hilfe, jetzt sofort.
Dean lässt fragen, oder besser, er bittet Sie, ob Sie hier alleine die Stellung
halten können, um weiter nach Marcy-Patty Ausschau zu halten, Sie würden
seine jüngere Schwester schließlich kennen, behauptet er jedenfalls. Täten
Sie das?«
Kate nickte: »Klar. Wissen Sie, wie Sie zur Ruine kommen? Auf dem Berg
nahe einer riesigen Zypresse liegt sie, Sie können diesen Baum unmöglich
übersehen. Aber fahren Sie bloß vorsichtig. Es regnet heftig und es stürmt
– und erste Blitze habe ich auch schon gesehen. Äste jeder Größe könnten
durch die Luft fliegen.«
»Danke. Dean will mich per Funk dorthin lotsen. Jetzt muss ich noch unbedingt Wasser und Essen besorgen. Maureen hat seit Stunden nichts mehr
zu essen und zu trinken bekommen. Wir melden uns, sobald wir Entwarnung
geben können. Kate, passen auch Sie auf sich auf und gehen Sie besser nicht
ins Freie.«
In San Diego wurde Monica Lomez von einer immer größeren Unruhe
befallen. Sie fühlte sich fit genug für die Fahrt nach DixFlat. Radiosender
hatten von einem ungewöhnlichen Unwetter mit Gewitter und viel Regen
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dort berichtet. Die Angst um Maureen aber trieb sie an. Natürlich machte
sie sich auch Sorgen um ihren kleinen Buchladen. Würde er dem Unwetter
standhalten? Zwar hatte sie Detective O´Connor versprochen, bis 16 Uhr
zu warten, aber losfahren könnte sie ja schon. Montag würde sie dann wieder
in die Wohnung ihrer Schwester zurückkehren. Voller Hast begann sie ihre
Sachen zu packen.
Nach höflichem Applaus nahm der Sheriff wieder seinen Platz in der ersten
Reihe ein. Eine kleine Moderation begleitete ihn.
Ein letztes Mal durfte der Chor sein Können unter Beweis stellen.
Danach wurde das Licht heruntergedimmt. Ganz leise erklang traditionelle mexikanische Musik vom Band. Während die Chormitglieder eilig, aber
geordnet und leise die Bühne verließen, trat der Moderator, von einem kleinen Verfolger-Spot begleitet, still an die Bühnenkante heran.
In diese klanglich gedämmte Atmosphäre hinein posaunte, wie ein Ringsprecher beim Boxkampf, der Moderator: »Ladies und Gentlemen, verehrte
Gäste! Es ist 15.30 Uhr. Kommen wir jetzt zu unserem Hauptredner. Ohne
ihn und seine Familie gäbe es das alles hier nicht, keine Stadt, keine Orangen,
keine Arbeitsplätze. Seit nunmehr genau 225 Jahren gibt es dieses schmucke,
von der großen Politik vernachlässigte, aber von den Bewohnern der Region
innig geliebte Dixtonis Flat. Ist das nicht einen Applaus wert?«
Das Volk gehorchte und klatschte eifrig in die Hände, besonders die in den
ersten drei Stuhlreihen Sitzenden.
»Und darum«, der Moderator wiegelte per Handzeichen kurz ab, »begrüßen Sie mit mir unseren Wohltäter und Bürgermeister Mr. Georgis Dixtonis, den ich hiermit auf die Bühne bitte!«
Eine farbenprächtige Lightshow setzte ein und der Volumenregler gab der
Musik mehr Lautstärke.
Der Moderator, mit dem Mikrofon in der einen Hand, winkte mit der
anderen Dixtonis zu sich auf die Bühne.
Georgis liebte es, wie es auch seine Vorfahren immer genossen hatten, vom
Volke bejubelt zu werden.
Nach einem kurzen Ertasten seiner Rede in der Jackentasche stand er gönnerhaft lächelnd auf und schritt erhaben die Stufen zur Bühne hinauf.
Nun stand er oben, vor der Menge, wandte sich den Gästen zu, winkte und
hielt als Zeichen des Erfolges beide Daumen in die Höhe. Er, der noch vor
einer Stunde völlig mit den Nerven am Ende war, schien nun wieder auf dem
Weg uneingeschränkter Selbstüberschätzung zu sein. Aus den Augenwinkeln
sah er auf die fünf leeren Stühle. »Bullshit«, dachte er. Punkt vier seiner
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Rede konnte er sich wohl sparen. Aus der Bekanntgabe der Verlobung seiner
Tochter, der zugehörigen Zeremonie und der darauffolgenden notariell beglaubigten Übereignung seiner Missionsländereien an sie würde wohl nichts
werden. Dagegen registrierte er mit Wohlgefallen, dass er Marcia nirgends
entdecken konnte, jedenfalls in der Kürze seiner Beobachtung.
Er trat ans Rednerpult, legte seine von eins bis vier nummerierten Redeblätter aufs Pult und wartete, bis die Musik heruntergedreht und das Flackern
der Lampen abgestellt worden war. Ein kurzes Innehalten, denn seine Eitelkeit gebot es, zu warten, bis auch der letzte Fotograf und Zeitungsmensch
seine Bilder im Kasten hatte. Nun erst begann er mit seiner Begrüßung der
Ehrengäste und natürlich auch der übrigen Besucher. Schon nach wenigen
Minuten war die Würdigung der Gründungsväter der Stadt im Allgemeinen
und seiner Familie und der unendlichen Verdienste seiner Vorfahren um diese Stadt im Besonderen an der Reihe. Alles genau nach Teil eins des Vortrages.
Kate McGregor hatte aufgeschaut, als der Moderator `Bürgermeister Dixtonis´ ankündigte. Diesen Menschen, den sie am Tod ihres Bruders zumindest für mitschuldig wähnte, wollte sie aus der Nähe sehen und sie begab sich
langsam dichter an die Bühnenkante heran.
Dixtonis kam zu Punkt zwei. Er redete und redete, zumeist über seinen
selbstlosen Einsatz für die Stadt und ihre Bewohner.
Innerlich war er stolz auf sich, und dem Mistkerl von nicht erschienenem
Beinaheschwiegersohn sogar ein wenig dankbar für die perfekte Überarbeitung der Rede. Nicht ein Wort mit M hatte ihn beim Ablesen in eine peinliche Situation gebracht.
Unter Punkt zwei fiel auch die offizielle Ankündigung eines weiteren Autohauses, ohne dessen Namen komplett zu nennen. Es sollte, wie die anderen
seiner bereits vorhandenen Autohäuser, ebenfalls schlicht als Dixis Autohaus
bezeichnet werden. Auf sein Handzeichen hin öffnete sich der orangene Vorhang von der rechten Bühnenkante zur Mitte hin. Für alle sichtbar prangte
nun rechts das neugeschaffene, in schlichter Schrifttype gestaltete Firmenlogo auf die Gäste hernieder: Mr. Dixis Autohaus. Selbstverständlich wurde es
mit diversen bunten Scheinwerfern angestrahlt.
Dreißig Sekunden Zeit für Getuschel, für Applaus und einen Schluck
Wasser für den Redner.
Der große Gönner der Stadt kam zum Redeteil Nummer drei: Die Zukunft
von Dixtonis Flat. Er offerierte einige Statistiken, die den Bevölkerungszuwachs und die damit einhergehende Wohnraumverknappung in Orange
County für die nächsten zehn bis zwanzig Jahre zum Inhalt hatten. Auch Dixtonis Flat betraf diese Entwicklung. Also müsse man diesem Wandel entge251

genwirken. Georgis machte eine Kunstpause und schlug sich dann gegen die
Brust, um anschließend bekanntzugeben, dass er beschlossen hätte, auch dem
Nachwuchs eine Bleibe in DixFlat zu garantieren – in Form neuerschlossenen
Baulandes. Mit Freude kündete er davon, dass er nach zähen Verhandlungen
und der Erfüllung sämtlicher gesetzlicher Auflagen nun mit dem Beginn des
ersten Bauabschnitts beginnen könnte. Nichts stände mehr im Wege, seine
wirtschaftlich wenig ertragreichen Besitzungen im Bereiche des Missionshügels nun bereitzustellen. Dem Jubiläumsjahr entsprechend sollten dort 225
Einfamilienhäuser unterschiedlicher Klassifizierung und Preislagen entstehen.
Der Name dieses neuen Stadtteils würde den Namen CYNTOWN tragen.
Die Erwähnung des Namens CYNTOWN und das aufbrausende Applaudieren und abermalige Abdunkeln des Bühnenlichts sollte für den Bühnenarbeiter das Zeichen sein, den orangenen Vorhang erst wieder komplett zu
schließen, um ihn dann diesmal von der Mitte beidseitig nach außen aufzuziehen, um so neben den bereits bekannten Logos auch die mittlere Tafel
präsentieren zu können. Kurz zuvor sollte er deren Abdeckung entfernen.
Applaus brauste auf. Am Vorhang aber tat sich nichts.
Als wäre dieses spontane Klatschen vom Unwetter über Dixtonis Flat als
Herausforderung verstanden worden, schoss ein greller Blitz von Süd nach
Nord unter die dunkelgrauen Wolken direkt über die Hall hinweg und
schlug nördlich irgendwo ein, denn ein ohrenbetäubender Knall folgte fast
ohne Zeitverzögerung. Nun setzte ein Donnergrollen ein und der Regen behielt seine Intensität.
Wo würde er eingeschlagen haben, fragte sich augenblicklich Georgis
Dixtonis voller Sorge. Nördlich lag der größte Teil seiner Besitzungen. Doch
nicht etwa in die Hacienda?
»Wow, was für ein Blitz«, staunte Sam lautstark. »Zum Glück ist der über
uns hinweg.«
Auf Anraten von Mrs. Braddock, die ebenfalls vor Ort war, wurde er von
Dean über die neue, eigentlich gesperrte Auffahrt direkt zum Missionsanbau
geleitet.
Gleich nach den Hilferufen an Officer Jessup in San Diego und an Sam
hatten Dean und U-Kay damit begonnen, einen einsturzsicheren Durchgang
zu schaffen, indem lose Steine und Äste beiseite geschafft wurden, die abzurutschen drohten.
Sams Schlüssel passte in der Tat und schnell waren die Handschellen vom
Fuß genommen. Das stundenlange Tragen hatte allerdings blutige Spuren
hinterlassen. Von weißen Turnschuhen konnte keine Rede mehr sein.
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Während Maureen zusammen mit U-Kay im trockenen Teil des Anbaus
verharrte und ihren Durst löschte, wurde Mat ganz vorsichtig von Sam und
Dean zu Sams Wagen gebracht. Behutsam legte man ihn auf die Rücksitze.
Mit der Streckenbeschreibung zum Anbau hatte Sam auch von Mat Braddock erfahren, der zusammen mit Maureen hier eingeschlossen war und der
auf Grund seiner Verletzungen sofort in ein Krankenhaus gebracht werden
musste. Sofort willigte Sam ein, ihn ins Temecula-Hospital zu bringen, da
wegen des Unwetters das hiesige Krankenhaus vermutlich ohnehin überlastet sein würde.
Zwei Minuten später startete Sam mit Sohn und Mutter Braddock seine
Tour nach Temecula.
Wieder im Anbau trat Dean ganz dicht an Maureen heran. Er klappte seine Kapuze nach hinten, blickte erst auf das Medaillon um ihren Hals, dann
ihr in die Augen mit einer Miene, als wolle er sich dafür entschuldigen, dass
er sich erst jetzt um sie kümmern konnte. An beiden Hände hielt er sie fest.
Er hätte ihr gerne etwas zugeflüstert, aber bei diesem Sturm hätte flüstern
nichts gebracht.
Nach einem kurzen Blick zu U-Kay und dem gleichzeitigen Zuwerfen
seiner Wagenschlüssel wusste diese Bescheid. Mit einem: »Ich gehe dann
schon mal runter zum Auto. Lasst euch Zeit!«, verließ sie den abbruchreifen Anbau.
»Ich bin so froh, dass Sie, äh, dass du den Anhänger verloren hast, ansonsten hätte Marcia mir nicht die Hölle so heiß gemacht, dich unbedingt zu suchen und ich stände jetzt nicht hier«, stammelte Dean etwas verlegen. »Ich
weiß nicht, wie sie das angestellt hat, aber seit gestern gehst du mir einfach
nicht mehr aus dem Kopf. Sie muss eine Bruja sein, das kann gar nicht anders
sein. Das ist doch Zauber. Ha, ausgerechnet ich sage das.«
Eine gefühlte Ewigkeit standen sie sich gegenüber, sie verdreckt mit blutigem Knöchel, in besudeltem T-Shirt und einer grauen Destroyed-Jeans, die
nun wirklich den Namen verdiente. Beide waren nass wie begossene Pudel
und blickten sich an. Gott sei Dank war es trotz des irren Wetters nicht kalt,
die Luft teilweise gar warm.
Plötzlich verspürte er einen leichten Schubser, der ihn näher an Maureen
herandrückte. Für einen Moment dachte er an Marcia. Aber als ein zweiter
Wackler erfolgte, war ihm sofort klar: Das war ein erneutes Mini-Erdbeben.
Schon begannen weitere Teile des Daches herabzustürzen und sorgten ihrerseits dafür, dass auch Brocken aus der Betondecke in das Wasser auf der
Ebene unter ihnen klatschten. Weiterer Boden drohte wegzubrechen. Der
Gabelstapler bekam eine gefährliche Schräglage mit der Tendenz, ganz ab253

zurutschen. Momentan versperrte er für Maureen und Dean den mühevoll
geschaffenen Gang zurück ins Freie.
Sie hielten einander fest, konnten aber nicht verhindern, dass ihre Schuhe keinen Halt mehr auf dem schlüpfrig-glatten Boden fanden und auch sie
gnadenlos eine Etage tiefer ins Wasser glitten, das nun bereits einen halben
Meter hoch stand. Getan hatten sie sich nichts und nass waren sie schon
vorher.
Dean schaute um sich. Vor allem suchte er eine Aufstiegsmöglichkeit. Ihm
war klar, er musste improvisieren.
Nun sah er selbst das hoch gelagerte Dynamit.
Er schaute Maureen an: »Darling, als Mat dir von dem Dynamitlager hier
unten erzählte: Hatte er da eine Menge erwähnt und was damit geschehen
sollte?«
»Ja. Er glaubte, dreißig Kisten gezählt zu haben, die im März hergebracht
wurden. Und dass der Sprengstoff für den Bau einer Straße durch eine Bergregion vorgesehen sei.«
»Ist das jetzt gut, dass ich nur noch sechzehn Kisten zähle, oder nicht?
Nicht dass die verbliebene Menge nicht ausreichen würde, hier alles platt zu
machen. Die Frage ist aber, wo sind die restlichen Kisten? Weißt du von einer
Straße im Bau hier in der Umgebung von Dixtonis Flat?«
»Nein. Ich denke, davon weiß keiner. Vielleicht war es eine Ausrede. Vielleicht sind die sechzehn Kisten für etwas anderes verplant. Aber für was?«
»Liebste Maureen, wir brauchen eine Idee, hier unten herauszukommen.
Darauf zu warten, durch einen Blitzeinschlag in die Luft zu fliegen, ist keine Option und zu ersaufen durch den Starkregen auch nicht. Also, lass uns
nachdenken.«
Sie sagte nichts, hatte auch nicht die Kisten im Blick, sondern starrte an
Dean vorbei zu einer der Ecken und flüsterte: »In der Ecke hinter dir tut sich
was. Ich glaube, ich habe da gerade ein Gesicht gesehen.«
Spontan drehte Dean sich um. Er sah nun eine leichte Wirbelbildung, so
das schummrige Licht ihm keinen Streich spielte.
»Oh Gott, der alte Fluchtweg zum Riachuelo San José«, stotterte Maureen. »Wenn das der geheime Gang ist, wird das Wasser, wenn es weiter steigt,
die einstige Zuschüttung freispülen und alles mit sich durch diesen dunklen,
engen und glitschigen Gang ziehen. Uns muss etwas einfallen, lieber Dean,
sonst werden auch wir hineingezogen und ertrinken. Wenn das viele Wasser
hier alles aufgeweicht hat, den Lehmboden, die Wände, gibt es keine Möglichkeit mehr, sich festzuhalten. Ich hasse enge und dunkle Räume!«
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Nach einem derartigen Blitz hatten alle im Saal mit einem Stromausfall
gerechnet, aber nichts dergleichen geschah. Die Lampen leuchteten, die
Soundanlage und die Mikrofone funktionierten weiterhin.
Georgis wollte die allgemeine Verunsicherung unter den Besuchern in der
Hall wieder in den Griff bekommen und ins Positive lenken und forderte den
Mann hinter der Bühne auf, CYNTOWN doch bitte zu präsentieren.
Nichts geschah.
Vielleicht half ein Scherz, die kleine Panne zu überbrücken, oder etwas
Flunkerei löste die allgemeinen Spannung: »Liebe Gäste«, sprach Georgis
jetzt noch etwas lauter, allein wegen des regenbedingten Trommelns auf das
Dach. »Also, nach diesem krassen Blitzeinschlag kann ich mein Domizil bestimmt von Grund auf erneuern, haha. Denn bei meinem Glück wurde sicher
meine Hacienda getroffen. Schließlich steht auf ihrem Dach der höchste private Empfangsmast weit und breit. Natürlich kann es auch sein, dass unsere
legendäre Witch of San José de Francia den Blitz abgefeuert hat, da wir vergessen haben, sie zu unserer Jubiläumsfeier einzuladen, gerade sie – neben
den Orangen – als quasi-Wahrzeichen der Stadt.«
Gequältes Gelächter folgte.
»Könnte sie denn für dieses Mistwetter verantwortlich sein?«, fragte Georgis weiter. »Nein, kann sie nicht, es sei denn, ihr Name wäre El Niño. Schöner Name für eine Hexe, nicht wahr? Meine lieben Besucher, den Auftritt
eines Hexentanzes haben wir erst für den nach-offiziellen Teil vorgesehen. Sie
werden sich wundern! Ein Wort an die Crew vom Thekendienst: Ab sofort
ist der Getränkeausschank geöffnet.«
Viele der Besucher wurden nicht wirklich entspannter, wollten die Hall
verlassen. Wegen der Regenmassen war es aber kaum möglich. Man blieb,
auch da die Theke jetzt geöffnet hatte, schließlich war heute alles frei.
Der Bürgermeister freute sich schon, dass er alles wieder in den Griff zu
bekommen schien.
Wieder ein Donnerschlag direkt über ihnen.
Er drehte sich auf das Zeichen des jetzt recht wortkargen Moderators um,
da sich der Vorhang heftig zu bewegen schien.
Tatsächlich begann der Vorhang kräftig hin und her zu schwingen, um
dann mit einem brechenden Geräusch nach unten zu Boden zu fallen.
Der abgedunkelte Bühnenraum, dazu der graue regnerische Himmel, der
durch die Oberlichter von draußen hereinschaute, ließ plötzlich eine unheilvolle Atmosphäre entstehen.
Ein pfeifendes Geräusch setzte ein.
Alle starrten zur Bühne, wo vor einem dunkelroten, jetzt fast schwarz
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schimmernden Vorhang drei abgehängte Werbetafeln leicht hin und her
pendelten, von denen zwei den Leuten bereits bekannt waren. Auf der mittleren Tafel war ein Bauplan mit vielen eingetragenen Parzellen zu erkennen,
darüber stand: CYNTOWN.
Für viele der Anwesenden war, da ziemlich gut geheimgehalten, der Name
neu. Nicht aber für Kate McGregor. »Also darum ging es. Mein Bruder stand
CYNTOWN im Weg!«, zischte sie und ihr Blick richtete sich hasserfüllt
auf den dicklichen Mann auf der Bühne. »Von wegen `zähe Verhandlungen´
und `es stände nichts mehr im Wege´, mein Bruder stand ganz sicher im Weg
und deswegen ist er jetzt tot.«
Plötzlich ging ein Raunen durch den Saal, besonders intensiv in unmittelbarer Nähe der Bühne. Aus dem Raunen wurde ein Kreischen.
Überall auf dem Boden krabbelten unzählige Spinnen wild durcheinander. Nicht nur verängstigte Frauen kletterten auf die Stühle, als immer häufiger der Name `Black Widow´ fiel.
Hatten das Unwetter und der starke Regen sie hereingetrieben? Auch auf
der Bühne tauchten sie jetzt vermehrt auf.
Georgis sah sie ebenfalls und hastete zur Bühnentreppe. An der Kante
blieb er wie erstarrt stehen und sah hinab zu den Sitzreihen. Er traute seinen
Augen nicht: Auf allen Stühlen saßen schwarz gekleidete Frauen mit langen,
schwarzen Handschuhen und schwarzen Hütchen auf dem Kopf – alle sahen
sie aus wie Marcia.
Er schüttelte den Kopf. Was war mit ihm los? Fantasierte er, fing sein Kopf
an, verrückt zu spielen?
Er stolperte fast zurück zum Mikrofon, wollte seine Rede mit wenigen
Worten nur noch irgendwie zu Ende bringen. Doch dazu kam es nicht.
Kaum hatte er angefangen, hörte er Marcias Stimme in seinem Kopf, die ihn
aufforderte, sich umzudrehen, um seinen zusammenfantasierten Hexentanz
mitzuerleben.
Langsam drehte er sich um. Sein Blick ging in die Höhe, richtete sich auf
den in Weiß gehaltenen CYNTOWN-Schriftzug, über den von oben herab
eine dunkle, rotschimmernde Flüssigkeit zu fließen begann.
Ein plötzlich eingeschalteter Richtstrahler, auf das Logo gehalten, ließ
nun erkennen, dass es sich bei der dunklen Farbe, die verdächtig nach Blut
aussah, um rot handelte. Schriftzug und Schild färbten sich immer weiter rot.
Als zwei weitere Spots links und recht zwei Frauen erfassten, die von oben
herab auf die Bühne zu schweben schienen, brandete Applaus auf.
Dixtonis warf den Kopf herum. Anstelle der unzähligen Marcias feierten
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die geladenen und auch die übrigen Gäste diese artistische Showeinlage als
den Beginn des angekündigten Hexentanzes. Von der Spinneninvasion war
nichts mehr zu sehen. Die Viecher waren so schnell wieder verschwunden,
wie sie aufgetaucht waren. Auch die vielen Marcias waren fort.
Was geschah mit ihm, grübelte er, als er seinen Blick wieder auf die schwebenden Frauen richtete, hatte er Wahnvorstellungen?
Eine der beiden trug ein historisch geschnittenes, rotes Kleid, ein rotes
Hütchen mit schwarzem Tüllschleier und schwarze Handschuhe, die bis zu
den Ellenbogen reichten, und in der Hand hielt sie eine hölzerne Schatulle.
Die andere Herabschwebende war als Indianerin in der urtümlichen Kleidung der Missionsangestellten verkleidet, mit einem Strick um den Hals und
einer tief ins Gesicht gezogenen Kapuze über dem Kopf.
Nachdem sie die Oberfläche der Bühne erreichten, schritt letztere in wenig eleganter Art und mit in die Hüften gestemmten Händen auf ihre Mitakteurin zu und schaute diese kalt lächelnd an: »Heute werde ich endlich
meinen Zauberlehrling bekommen, Schwester«, zischte sie diese giftig an,
allerdings auf Spanisch und so leise, dass das Publikum es nicht verstehen
konnte. »Und keine Liebelei wird das verhindern. Dafür werde ich sorgen!«
»Sie wird sich niemals darauf einlassen«, wurde zurückgeätzt. »Du
weißt, sie muss es auch wollen!«
»Und du wirst die Gewissheit haben, dass sie dann nicht die erste sein
wird, die ich überzeugen konnte, mir nachzufolgen. Wenn ich ihr keine Wahl
lasse, wird sie mir folgen, ganz freiwillig«, höhnte die Frau mit der Kapuze
und ging nun ohne jedes weitere Wort auf die Leute vor der Bühne zu, ohne
Dixtonis zu beachten. Dieser war erstaunt, ja fast beleidigt. Wusste sie denn
nicht, wer er war, oder war es pure Verachtung? Er war sich nicht sicher.
Begleitet vom rötlichen Strahler eines Bühnentechnikers, schlugen plötzlich kleine Flammen aus ihren Händen.
Toller Trick. Die Leute klatschten.
Die Frau mit dem Strick um den Hals umschritt wenig graziös in einem
Halbkreis das Rednerpult und berührte nur ganz kurz sowohl die Körbe mit
den Orangen als auch die großen Blumengebinde direkt vor dem Pult. Augenblicklich zerfielen diese zu Asche, direkt vor den Augen der Anwesenden.
Sie schaute nun auf die Ehrengäste hernieder, schien sekundenlang alle zu
fixieren, um dann den Leuten ihre flammenden Hände entgegenzustrecken.
Wegen der tiefgezogenen Kapuze konnte bislang niemand ihr Gesicht sehen.
Eine dunkle Stimme röchelte laut einige kaum verständliche spanische Wortfetzen heraus. Der letzte Satz wurde allerdings herausgeschrien: »MUERTE
DIXTONIS FLAT!«
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Ihre ausgestreckte linke Hand begann nun zu bluten.
Noch ehe der Scheinwerfer die Hand richtig erfassen konnte, schlug sie
für einen Moment die Kapuze einseitig zurück und ließ die fürchterlich vernarbte Hälfte eines schmutzigen jungen, indianischen Gesichts erkennen. Sekunden später löste die Frau sich in Luft auf, inmitten des Feuerrauchs ihrer
Hände und begleitet von einsetzendem Donnergrollen, und das kam nicht
vom Tonband.
Fassungslose, ungläubige Ruhe trat für einen Augenblick ein, bis ein mit
»Bravo« durchsetzter Applaus aufbrauste. Was für ein geiler Trick, dachten
alle, die es mitbekommen hatten. Da hatte der Bürgermeister echt was Außergewöhnliches verpflichtet.
Einige ältere Besucher, die in den hinteren Reihen standen, schauten sich
erschrocken an, anstatt zu jubeln. Es waren überwiegend Besucher indianischer beziehungsweise mexikanischer Abstammung, die trotz ihres Abstands
zur Bühne die spanischen Satzbrocken sehr wohl verstehen konnten und sich
anschickten, den Saal eiligst zu verlassen.
Obwohl der alten spanischen Sprache nicht mächtig, verstand Dixtonis
den letzten Satz sehr wohl und das trieb ihm den Schweiß auf die Stirn. Er
starrte wie benommen auf die völlig niedergebrannte und noch qualmende
Dekoration vor sich und stammelte: »´heva?«
Aus dem Hintergrund näherte sich nun eleganten Schrittes die Frau in
Rot mit der Schatulle in den Händen dem schweißgetränkten Bürgermeister.
»Ich bin beeindruckt. Was für eine Show. Hätte David Copperfield auch
nicht besser hinbekommen«, lachte sie laut Richtung Publikum, und leiser
Dixtonis entgegen: »Nur dass dies kein Entertainmentnachmittag ist, nicht
wahr.« Dann wieder laut, dass alle sie hören konnten. »Die Zeit ist nun da,
liebe Gäste des Festes. Kommen wir zum wichtigsten Teil des Tages: Zur `Offenbarung´!«
Der erste Bürger der Stadt sah, wie Marcia mit auffallend weiblichem
Gang einen Halbbogen um ihn beschritt, um dann auf ihn zuzusteuern. Sie
schien diesen Auftritt vor der Menschenmenge zu genießen. Auch sie bekam
ihr Verfolgerlicht.
Alle konnten sie jetzt gut sehen. Nicht nur das knallrote, historische Kleid
mit zugehörigen langen, schwarzen Handschuhen, Hütchen und Tüllschleier
beeindruckte, auffällig waren auch die schwarzen Applikationen im Rückenund Gesäßbereich in Form eines typischen Überwurfs.
Sie blieb an Dixtonis´ Seite stehen.
»Also, Mr. Wohltäter Dixtonis, kommen wir doch gleich zur Sache. Dafür
brauchen wir die gefälschte Übereignungsurkunde, durch die vor 225 Jahren
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Ihre Familie auf betrügerische Art und Weise in den Besitz der Missionsländereien vor den Toren der Stadt gelangt war. Ich denke, Sie wissen, wovon
ich rede.«
Georgis zuckte mit den Schultern, kam näher ans Mikrofon und meinte mit ahnungsloser Miene: »Eine sensationelle Show, ´uss ich sagen. Aber
was ´eint sie mit der `Offenbarung´? Wovon spricht diese Frau – ich weiß
es nicht. Sollte ´an ihr besser nicht zuhören? Was ist, wenn sie eine gewiefte Zauberin ´it allerlei Psychotricks ist, die uns alle, ´ich wie auch Sie, liebe Gäste, einlullen will, um uns Lügen als Wahrheit verkaufen zu können?
Steckt hinter dieser attraktiven Fassade vielleicht gar eine Bruja? Und jene,
die vor Ihren und ´einen Augen verschwand, ist eine ebensolche wie diese
rote `Hexe´ hier.« Er deutete auf Marcia.
Amüsiert lachte Marcia laut auf.
Einige Leute lachten ebenfalls. Andere reagierten konfuser. War das jetzt
alles noch Teil des Hexentanzes oder ging hier etwas Eigenartiges vor?
Die rotgewandete `Hexe´ schubste Dixtonis unsanft beiseite und nahm
nach Ablegen der Schatulle aufs Pult das Mikro aus der Halterung, um das
Publikum ihrerseits offiziell zu begrüßen: »Ui ui ui, der werte Mr. Dixtonis
legt aber ein forsches Tempo vor. Erst einmal ein Hallo, liebe Gäste des Festes
`225 Jahre Dixtonis Flat´. Unser Bürgermeister ziert sich noch ein wenig, den
protokollarischen Ablauf zu verlassen. Dabei machen wir es nur ein wenig anders. Auf jeden Fall sollen Sie alle Ihr Entertainment erhalten. Ich – als Bruja
mit Psychotricks – haha, möchte Ihnen einen Sketch vorspielen mit unserem
geschätzten Bürgermeister in der Hauptrolle. Damit aber niemand sagen
kann, dass es hier nicht rechtlich korrekt zugehe, brauche ich Unterstützung.
Einmal einen Juristen. Ist unter Ihnen jemand, der diesen Titel hat und bereit
wäre, mir bei dem Sketch zu helfen? Und ich brauche eine Amtsperson.«
Sie deutete auf Ramirez in der ersten Reihe. »Sheriff, Sir, wären Sie bereit,
zu mir auf die Bühne zu kommen? Sie machen einen respektablen Eindruck
und Sie vertreten das Gesetz, was unübersehbar ist.«
Ein zweites Mal im Rampenlicht auf der Bühne? `Warum nicht´, dachte
Ramirez. »Ja, gerne«, antwortete er und stand schon Sekunden später zwischen Marcia und Dixtonis.
»Nun, Sheriff ? Jede Menge zu tun heute und dann bei diesem Wetter,
nicht«, begrüßte Marcia den Mann. »Sollten Sie zwischendurch irgendwo
hin gerufen werden, Sturmschäden absichern, Plünderungen verhindern
oder Hunde vorm Ertrinken retten – kein Problem.«
»Ist schon okay, Lady. Heute ist in der Tat mehr los. Meine Deputys haben das aber alles im Griff. Normal passiert hier nicht viel, höchstens, dass
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vor einigen Tagen ein paar Handschellen aus dem Polizeibüro verschwunden
sind, quasi vor unserer Nase. Na ja, jedenfalls nicht so schlimm, als wäre es
eine Knarre gewesen. Das nämlich hätte Ärger bedeutet.«
Allgemeines Schmunzeln.
Deans Einfall, Hilfe per Funkgerät anzufordern, war genial. Leider scheiterte
es daran, dass er beim Sturz in die dreckige Brühe das Teil schlichtweg verloren hatte und zu allem Unglück dann auch noch draufgetreten war. Das knackende Geräusch unter Wasser klang ganz eindeutig. Nach U-Kay zu brüllen
war wegen des Wetters aussichtslos. Sie suchten nach Lösungen, denn das
Wasser stieg. Das Klettern vorbei am Gabelstapler wurde verworfen, nachdem ein weiter kleiner Erdstoß die Stabilität des Staplers noch unberechenbarer machte. Auch traute Maureen ihrem Knöchel eine Kletterpartie nur
bedingt zu. So hofften sie, dass es Maureens Freundin zu langweilig würde
und sie zurückkäme, um zu sehen, wo sie blieben.
»Ich könnte versuchen, mich an der Haltestange für das Kruzifix, das hier
unten im Boden fest verankert scheint, irgendwie hochzuhangeln«, schlug
Dean plötzlich vor. »Ich müsste nur am schweren Stapler vorbeikommen.«
»Hey, Detective, das lass mal lieber. Du hängst mit beiden Händen am
Eisen und ausgerechnet dann schlägt ein Blitz ein. Bei unserer Glückssträhne
würde es mich jedenfalls nicht wundern. Sag mir lieber, was dich wirklich
dazu bewogen hat, hier oben aufzutauchen mit der Behauptung, du hättest
nach mir gesucht und das bei dem Scheißwetter. Die Story, Marcia hätte dich
dazu beauftragt und ein Wolf hätte dir den letzten Teil des Weges zu diesem
Versteck gezeigt, ha, klingt ziemlich nach Fantasy und Kitsch. U-Kay glaubt
vielleicht an so etwas, aber ich nicht. Wie kommst du wirklich an den Namen
Marcia, wo hast du den her?«
»Sie rief mich an, sagte ich schon.«
»Um mich zu suchen? Ist klar.«
»Ganz genau, liebe Maureen«, blieb Dean ganz besonnen. »Sie sagte, du
seist entführt worden und ich solle dich suchen. Das waren ihre Worte. Sie
rief letzte Nacht an, im Police Department San Diego, kurz bevor ich mit
Sam eine Bar aufsuchen konnte. Hätte ich das lieber tun sollen?«
»Aber wieso dich? Wieso hatte Marcia ausgerechnet dich dafür ausgewählt?«
»Sie wollte mich, weil sie mich schon viele Jahre kennt, sagte sie jedenfalls.
Umgekehrt trifft das allerdings nicht zu.«
»Dean, und du hast dich darauf eingelassen? Ich meine, ohne dass du sie
wirklich kennst?«
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»Wie soll ich dir das erklären? Zunächst waren es nur telefonische Kontakte übers Department, danach direkte. Die Art, wie sie mich ansprach, und
vor allem ihr Wissen über meine Person verblüfften mich, machten mir klar,
dass sie außergewöhnlich war. Ich will nicht sagen, dass sie eine Bruja ist und
ich will das auch nicht glauben, bisher, aber ich denke, das ist sie. Und wenn
eine Bruja mir sagt, suche Maureen – dann suche ich besser Maureen. Als ich
ihr gegenüberstand, staunte ich: Sie sah nicht älter aus als du. Ist dann halt
´ne junge Hexe, was soll´s.«
»Und Mat? Solltest du ihn auch suchen?«
Trotz der miesen Lage, in der sie beide sich befanden, hatte er ein Lächeln
für Maureen: »Nein. Mat habe ich erst hier getroffen, auf der Suche nach dir.
Tja, und jetzt stehe ich hier an deiner Seite bis zum Bauch im Wasser. Kurz
gesagt: Ich bin auf eine bittende, eindringliche, erpresserische, drohende,
aber irgendwie auch charmante Art dazu gezwungen worden, jetzt hier bei
dir zu sein. Und wenn ich es auch selbst nicht glauben mag, wiederhole ich
es … von einer Hexe dazu animiert. Einer Hexe in einem historisch anmutenden schwarzen Kleid.«
Maureen machte große Augen: »Schwarzes Kleid? Okay, Dann gehe ich
mal davon aus, dass Marcia dich tatsächlich auf mich angesetzt hat.«
»Gehe ruhig davon aus. Den Auftrag, dich zu finden und zu beschützen,
bekam ich letzte Nacht. Gefunden habe ich dich mit Hilfe von U-Kay, Mrs.
Braddock und einem Geistwesen. So nannte Mrs. Braddock eine Tippgeberin, die mich in der Stadt ansprach. Das war noch vor dem Wolf. Klingt nach
Fantasy, ich weiß. Bevor dieses Geistwesen, auch eine junge Frau, fast noch
ein Mädchen, mir etwas schriftlich mitteilte, sah sie sich den Anhänger an,
der zu der Zeit noch um meinen Hals baumelte. Den habe ich übrigens auch
von Marcia bekommen. Den sollte ich dir sofort geben, so ich dich finde.
Sie ist sehr besorgt um dich. Den Grund hat sie mir erzählt. Böse Schwester,
gute Schwester … mein Gott, ich werde nie mehr als Police Detective ernst
genommen werden.«
»Liegt an dir, mein Lieber. Um ihre Schwester braucht Marcia sich aber
nicht zu sorgen. Besonders, wo ich dich doch jetzt als Beschützer habe. Marcia hat mich auch besucht und eine Menge unglaubliches Zeugs erzählt.«
Dean deutete auf das Wasser, den absturzbedrohten Stapler und auf die
Menge Dynamit: »Hm, ein schöner Beschützer bin ich.«
Maureen überraschte Dean mit einem kecken Küsschen auf die Wange
und meinte nur: »Würde nur zu gerne wissen, wo sich Marcia gerade herumtreibt!«
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Marcia schaute in die Runde: »Ist wirklich kein Jurist im Saal? Bitte, melden
Sie sich. Wer keine Angst vor großen Gerichtssälen hat und davor, vor vielen
Menschen zu reden, für den ist dieses Spiel hier eine leichte Übung. Na?«
Ohne auf ein Handzeichen zu warten, schritt sie dicht an die Bühnenkante
heran und zeigte mit dem Finger auf Kate McGregor. »Ich habe das Gefühl,
Sie könnten die Richtige sein. Sind Sie Juristin?«
Kate war völlig überrascht. Woher wusste jene, dass … »Ja, ich bin Anwältin – und auch Notarin. Zugelassen und oft tätig für das Government of
Califonia.«
»Notarin für Kalifornien auch noch. Umso besser. Kommen Sie her und stehen Sie mir bei diesem Spiel hilfreich zur Seite, bei dem auch, wie schon erwähnt,
der Bürgermeister eine, was sage ich, DIE Hauptrolle übernehmen wird.«
»Ich weiß nicht, ob es sich mit meinem Eid vereinbaren lässt, bei solch
einem Sketch mitzuwirken«, äußerte Kate ihre Bedenken.
»Hier und heute brauchen Sie nichts zu beeidigen. Es ist doch nur eine
Bühnenshow, meine Gute. Liebe Gäste, bitte einen Applaus für den Sheriff
und auch einen Applaus für Kate McGregor aus Temecula. deren Aufgabe es
erst einmal sein wird, nur zuzuhören.«
Nicht nur Kate erschrak darüber, dass die Frau im roten Kleid sie anscheinend bestens kannte, auch Georgis Dixtonis lief es eiskalt den Rücken hinunter, als er den Namen McGregor hörte. War sie die Notarin McGregor, die
Schwester des widerspenstigen Henry McGregors, des Denkmalschutzbeamten? Sollte sie nicht tot sein? Argwöhnisch blinzelte er sie an.
»Liebe Anwesende, der Sketch, den wir hier spielen, heißt genaugenommen: CYNTOWN – die OFFENBARUNG, wie aus einem Fluch ein Segen
wird. Lasst uns anfangen!«
Kaum hatte sie das Startzeichen gegeben, begannen sich unzählige Handys im Saal mit den unterschiedlichsten Klingeltönen zu melden, so, als sei
dies ein Teil des Spiels. Jedenfalls, und das war für viele die Hauptsache: Das
Netz stand wieder. Jubilierendes Gemurmel brach aus. Viele checkten sofort
ihre eingegangenen Nachrichten.
Auch Dixtonis´ Handy bimmelte.
Noch bevor er es einer Tasche seines Anzugs zuordnen konnte, hatte Marcia es blitzschnell seiner Jacke entnommen und Ramirez mit den Worten
übergeben: »Dieses Handy wird noch eine wichtige Rolle in unserem Sketch
spielen, passen Sie gut darauf auf und schalten Sie das Bimmeln ab.«
Durch das Läuten und Bimmeln der Handys und die Freude über ein zurückgekehrtes Netz hatte kaum jemand den leichten Erdstoß wahrgenommen, ausgenommen Marcia.
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Dixtonis war entsetzt, schimpfte und wollte sein Handy sofort zurück.
Doch der Sheriff blieb stur. Außerdem ging es hier doch nur um ein Spiel,
meinte der Gesetzeshüter.
Marcia klopfte gegen das Mikrofon, um die Aufmerksamkeit wieder auf
sich zu lenken. »So, haben alle ihre Anrufe beantwortet und vom Sturm berichtet? Und davon, dass hier gerade die wieder auferstandene Legende der
Stadt die Bühne der Orange-Banquett-Hall erobert hat, um eine Bühnenshow zu präsentieren, eine Show, bei der es um die Existenz von Dixtonis
Flat geht und um Ihrer aller Leben? Ha. Scherz! Natürlich könnte ich über
den Trick der brennenden Hände fabulieren oder über die Kunst des Verschwindens einer bösen Akteurin, die zuvor eine Drohung gegenüber dieser
Stadt ausgestoßen hat, eine wirklich schlimme Drohung, wie jedermann erahnen konnte. Um zu erfahren, ob es sich um Zauberkunststücke handelte
oder vielleicht doch das Werk einer Bruja, gilt es noch etwas Geduld aufbringen. Lassen Sie uns kurz darüber reden, um was es in diesem Sketch geht:
Die Mission und ihre Ländereien. Seinen Anfang nahm alles vor 225 Jahren.
Genau, richtig erkannt, das war im Jahr der Stadtgründung Anno 1788. Der
Ort hieß damals Mesata und war nicht viel mehr als ein Garnisonsstandort
der spanischen Conquistadores. Unweit davon war auf einem Hügel die Fanziskanermission errichtet worden, von der heute nur noch Ruinen existieren.
Zwei Padres bekamen wegen ihrer Verdienste um ihre Christianisierung der
Ureinwohner dieses ganze Land und die darauf entstandenen Gebäude von
der Kirche geschenkt, ungewöhnlich, aber Tatsache. Einer der Padres wurde
1785 von einem Romonio ermordet. Der andere führte die Mission weiter,
bis er zwei Jahre später die Region verlassen musste, da er neue Aufgaben des
Ordens zugewiesen bekam. Seinen nun alleinigen Besitz schenkte er einer
jungen, zum Christentum gewechselten Indianerin, die er einst als kleines
Kind getauft hatte. Da sie versprach, Teile des Ererbten für wohltätige Zwecke zu nutzen, waren die Schenkungsverträge schnell vorbereitet und von ihr,
dem Padre und einer Zeugin unterschrieben. Als Absicherung der Rechtmäßigkeit, dass eine Indianerin die neue Besitzerin der Missionländereien sei,
wollte der Padre noch eine amtliche Bestätigung dieser Schenkung und diese
mittels Siegel dokumentieren. Er bat einen Advokat aus Mesata, diese Amtshandlung vorzunehmen. Dieser Advokat war ein gewisser Draxos Dixtonis.
So geschah es Anno 1787, ein Jahr vor der Stadtgründung.«
Marcia schaute Kate an: »Liebe Miss McGregor, glauben Sie, dass die
Schenkung ohne amtliches Siegel rechtskräftig gewesen wäre?«
Kate staunte, dass Marcia sie direkt als unverheiratete Frau betitelte. Was
wusste sie noch alles?
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»Als Notarin würde ich sagen, ja«, antwortete sie, »da es keine Schenkung der spanischen Krone an jemanden war, sondern eine private, allenfalls
eine zwischen dem Orden und der jungen Frau. So etwas per Notar und
Siegel zu dokumentieren war damals ganz sicher eine vorausschauende Maßnahme zugunsten des Empfängers, da man wegen der indianischen Abstammung der Beschenkten die Echtheit der Urkunde durchaus hätte anzweifeln
können, je nach Rechtsauslage. Normal wäre dieses Besiegeln nicht nötig
gewesen.«
»Wäre das geklärt«, antwortete Marcia und fuhr fort: »Seit 1787, seit
die alte Stadt Mesata den Namen des erwähnten Advokaten erhielt, gehörte
nach allgemeiner Auffassung alles Land rund um die Missionsruine der Familie Dixtonis. Ob zu Recht wollen wir gleich klären.« Sie wandte sich dem
Bürgermeister zu: »Mr. Dixtonis, Sir, ich denke, Sie können uns dabei helfen,
Licht ins Dunkle zu bringen.«
Sie lächelte ihn verschmitzt an: »Seien Sie doch so gut und zeigen Sie den
Leuten bitte das alte Urkundendokument, das Sie erst vor kurzem in Ihre
Körpertasche befördert haben und nun um den Hals tragen. Unsere Miss
McGregor sollte einen Blick darauf werfen.«
Dixtonis blickte gestenreich von der Bühne herunter, als wüsste er nicht,
wovon die Frau sprach und scherzte mit arrogantem Unterton und Achselzucken, während er mit dem Zeigefinger auf Marcia zeigte: »Woher, bitte
schön, will diese verschleierte Hütchenfrau in rot wissen, was ich unter Jacke
und Hemd trage, und dann ´utmaßt sie auch noch, was dort drin enthalten
sein könnte, ha ha ha!«
Nur einige wenige im Saal teilten sein gekünsteltes Lachen und harrten
der Auflösung dieser Behauptung.
Marcia blieb völlig gelassen: »Wieso ich das weiß? Aber aber, Mr. Dixtonis. Ihrer Meinung nach bin ich doch eine Bruja. Ihre Worte. Haben Sie
das unerklärliche Verschwinden der anderen Akteurin vor wenigen Minuten
schon vergessen? Unsichtbar werden ist eine Spezialität von uns. Aber nicht
nur das: Wir können auch bestimmen, wer uns gerade sehen kann und wer
nicht. Denken Sie an den Freitagabend. Einige sahen mich an Ihrem Tisch
auf der Plaza, andere nicht. Mit dieser Gabe kann man viel Spaß haben, glauben Sie mir. Als Sie klitschnass in Ihrem Schlafzimmer den Safe öffneten,
die Urkunde herausholten und mit zitternder Hand in Ihre dünne Körpertasche verstauten, stand ich gleich hinter Ihnen.« Sie wandte sich an die Leute:
»Wollen Sie sehen, ob solch ein Täschchen existiert?«
Laute Ja-Rufe und ein zustimmendes Gemurmel schallten von unten auf
die Bühne herauf.
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Dixtonis zierte sich, suchte nach Ausflüchten. Er verspürte ein leichtes
Schwindelgefühl im Kopf.
»Mr. Dixtonis«, säuselte Marcia. »Ich helfe Ihnen bei Ihrer Entscheidung, freiwillig Ihr Hemd zu öffnen oder nicht. Was würden Sie sagen, wenn
ich behaupte, dass die flache Tasche um Ihren Hals lediglich einen zusammengefalteten Brief von Ihnen an eine Buchhändlerin enthält und ansonsten
leer ist; dass der eigentliche Inhalt, sprich die Urkunde, sich in dieser Schatulle vor uns auf dem Rednerpult befindet?«
»Sie bluffen«, entgegnete er, tastete dabei intuitiv seine Brust ab und
fühlte die kleine Tasche. »Niemand käme an diese kleine Tasche heran, um
da etwas herauszuholen, außer ich würde schlafen. Aber das habe ich seit
Stunden nicht.«
»Nein, das haben Sie nicht. Aber als Sie sich vor gut einer dreiviertel Stunde in der Künstlergarderobe frisch machten und sich fürs Fest ihre unmögliche orangene Krawatte umbanden, haben Sie die kleine Tasche kurz abgelegt
und nicht darauf geachtet. Es war ein Leichtes gewesen, die Dokumente auszutauschen, denn ich war ebenfalls in der Garderobe. Nur, Sie sahen mich
nicht.«
Er schüttelte den Kopf: »Sie können nicht im Raum gewesen sein, ich
hatte doch abgeschlossen.« Sofort nestelte Dixtonis an seinem Hemd herum. »Und dass Sie zuvor in ´einem Schlafzimmer auf der Hacienda gewesen
sein wollen, ist mit Sicherheit gelogen, du alte Hexe!« Sein Tonfall wurde
aggressiver.
»Mal nicht so heftig, Mister. Natürlich war ich dort. Als Bruja kein Problem, schon vergessen? Ich habe, wie Sie, gesehen, dass dort richtig gewütet
wurde und ich glaube nicht, dass das alleine der Sturm war. Da hat jemand
richtig schlechte Laune auf Sie und besonders auf die Romonios an den Tag
gelegt. Ganz sicher die andere Bruja, meinen Sie nicht auch? Deren Rachedurst ist durch die kleine Zerstörungsorgie ganz sicher noch nicht gestillt. Der
arme Mr. Romonio. Haben Sie seinen geschundenen toten Körper auf der
Treppe liegen sehen? Sicher haben Sie das. Wurde sein Tod schon dem Sheriff gemeldet? Und dann die blutbeschmierte Glocke auf dem Tisch im Foyer,
richtig eklig, Interessant auch der eingegossene Name der Glocke: `Gracia –
Gnade´, klingt wie ein Hilferuf. Oh ja, ich habe sie oft läuten hören.«
Ramirez horchte auf: »Stimmt das, Bürgermeister? Mr. Romonio ist tot?«
»Ja, Sheriff, er ist tot«, blaffte Dixtonis zurück, als sei diese Information bedeutungslos. »Ich hätte Ihnen das schon noch gesagt, Sheriff. Er läuft
schließlich nicht ´ehr weg. Ich denke, er ist Opfer eines Unglücksfalles geworden. Ein Blitz ´uss den Giebel getroffen haben und der Balken, der die
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Glocke hält, geriet in Brand. Durch die feuerbedingte Schwächung der hölzernen Halterung stürzte die Glocke hernieder und hat den zufällig darunter
stehenden Romonio erschlagen.«
Georgis Dixtonis hatte jetzt die schmale Körpertasche in der Hand und
schaute hinein. Er zog verwundert die Augenbrauen hoch.
»Nicht das, was Sie erwartet haben«, meinte Marcia mit einem Schuss
Überlegenheit. »Ich sagte doch, dass ich den vorherigen Inhalt jetzt bei mir
in der Schatulle habe. Was Sie da gerade zusammengefaltet herausholen und
in Händen halten, ist ein sehr unschöner Brief von Ihnen an die ehrenwerte Monica Lomez, die einen entzückenden Buchladen etwas außerhalb der
Stadt besitzt – noch. Ich habe ihn selbst schon aufgesucht.« Sie richtete sich
an die Besucher. »Ich kann Ihnen einen Besuch dort nur empfehlen. Ginge
es nach dem Brief in Dixtonis Händen, sollten Sie sich aber beeilen, dort
reinzuschauen, denn dem Schreiben nach sieht es ganz so aus, als wolle unser
Wohltäter sich das Grundstück der Frau unter den Nagel reißen.«
Mit einer blitzschnellen Bewegung hatte sie ihm den zusammengefalteten
Brief entrissen.
»Geben Sie mir sofort das Schreiben wieder, und hören Sie auf, solche
Lügen zu verbreiten.« Er versuchte den Brief zu packen, allein, Marcia war
schneller. »´rs. Lomez wollte ihren Laden von sich aus verkaufen und Sie
kontaktierte ´ich deswegen. So war das.«
Marcia hörte zu und suchte gleichzeitig die erste Stuhlreihe ab. Als sie
John Walker entdeckte, sprach sie ihn direkt und fast dominierend an: »Sir,
Sie sind John Walker, der Banker der Stadt. Sie können mir sicher zwei Fragen beantworten, und schielen Sie nicht dauernd zum Bürgermeister rüber.
Also, erste Frage: War gestern Mrs. Lomez bei Ihnen in der Bank und wollte
einen Kredit für die Renovierung ihres Hauses? Doch Sie haben der Frau den
Kredit auf Druck von Georgis Dixtonis verweigert, stimmt das? Ein einfaches, kurzes Nicken von Ihnen reicht mir.«
Walker nickte.
»Zweite Frage: Demnach wollte die gute Frau das Haus mit dem angegliederten Buchladen überhaupt nicht verkaufen, wie uns Mr. Dixtonis einreden
will. Bitte ein Kopfschütteln, so ich richtig liege.«
Walker bestätigte auf die gewünschte Art, vermied dabei aber jeglichen
Augenkontakt mit Dixtonis.
Die Scheibenwischer waren nonstop im Einsatz. Vom Fahrersitz des Mustangs aus schaute U-Kay wieder und wieder zur Ruine hinauf. Sie hatte zwar
mitbekommen, dass ihr Handy wieder ein Netz hatte, wusste aber auch, dass
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die beiden da oben kein Mobiltelefon bei sich hatten. Also blieb das Gerät in
der Hosentasche.
»Ey, wollen die dort den ganzen Tag verbringen?«, grummelte sie und
haute wiederholt auf die Hupe. Doch weder Dean noch Maureen erschienen
am Zaun.
Sie stieg aus und und verschloss den Wagen. »Okay, dann muss ich da
noch einmal hoch«, murrte sie weiter. »Weiß der Teufel, was die da treiben?
Scheiß Regen!«
»Nehmen Sie mich mit zur Ruine, junge Frau?«
U-Kay schaute sich sofort um zum Bruja Roca, denn von dort kam die
brüchige Stimme. Sie sah eine Frau, die sich in aller Ruhe vollregnen ließ.
U-Kay betrachtete sie von oben bis unten. `Sie muss vom Kostümfest kommen´, dachte sie, `wer trägt denn sonst ein derbes Leinenkleid, einen Strick
um den Hals und eine zu groß geratene, über den Kopf gezogene Kapuze.´
»Woher wissen Sie denn, dass ich dort hin will? Wohl geraten, wie? Ich
an Ihrer Stelle würde bei diesem Gewitter besser nicht den Hügel hinaufgehen«, antwortete sie.
Die Kostümierte kam mit gesenktem Haupt näher. »Aber ich muss und mit
Ihnen zusammen fällt es leichter. Da oben ist nämlich alles geweihter Boden
und für eine Indianerin wie mich nicht sehr einladend. Aber zusammen mit Ihnen fällt es mir leichter. Wo Sie doch etwas so Schönes am Handgelenk tragen.«
»Ach, Sie meinen den kleinen Fingerrosenkranz. Was wollen Sie überhaupt da oben? Kein Mensch geht da jetzt hoch. Das Kostümfest ist außerdem unten in der Stadt.«
»Aber Sie wollen doch auch dort hin, junge Frau.«
»Ich, äh, ich will ehrlich sein, ich treffe dort einen Mann und der ist verheiratet«, log U-Kay, denn die Fremde wurde ihr unheimlich.
»Warum sagen Sie nicht, dass Sie zu Maureen Lomez wollen. Ich weiß,
dass sie dort ist. Denn zu ihr möchte ich auch. Das kann ich aber nur mit
Hilfe Ihres Rosenkranzes.« Der Tonfall wurde schärfer. »Besser ist, wenn Sie
mich freiwillig mitnehmen zur alten Kapelle dort oben!«
U-Kay sah, dass die Fremde auf ihren Rosenkranz am Handgelenk starrte,
und als diese ihre rußige linke Hand danach ausstreckte, sah sie, dass diese
vernarbt war, und obendrein die Spitze des kleinen Fingers fehlte. Es jagte ihr
einen riesigen Schrecken ein und mit wenigen schnellen Schritten brachte sie
einige Meter zwischen sich und die unheimliche Unbekannte.
Sich die Kapuze übers Cappy ziehend hastete sie, ohne sich noch einmal
umzudrehen, die Anhöhe hinauf und ihre Schritte klatschten rhythmisch in
den Regenpfützen.
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Zu gerne würde Dixtonis dieses Spiel beenden, aber als Chef der Stadt hatte
er souverän zu bleiben, das war ihm klar. Kneifen kam nicht in Frage, kämpfen wollte er. Auf John Walker war er stinksauer. Warum ließ der Trottel sich
auf dieses Fragespiel ein? Glaubte er, er stände hier vor Gericht? Auf dieses
wenig loyale Angsthasenverhalten würde er noch die passende Reaktion zu
spüren bekommen. Aber verdammt, diese anzüglichen Fragen und Andeutungen nervten langsam. Und wie in aller Welt war sie tatsächlich an den
Inhalt seiner Körpertasche gelangt? Jetzt schossen ihm auch noch vermehrt
unkontrollierte, wirre Gedanken durch den Kopf. Hatte er doch einen Whiskey zu viel getrunken?
»Danke, Mr. Walker. Nett, dass Sie mitgespielt haben.« Marcia blickte
vom Banker rüber zu Dixtonis: »Sie sehen blass aus, Bürgermeister. Verstehe
ich. Ich würde auch blass werden, wenn meine Schandtaten Stück für Stück
an die Öffentlichkeit kämen. Sagen Sie, wissen Sie eigentlich, dass es letzte
Nacht in Ihrer Stadt eine Entführung gegeben hat? Sie werden nicht darauf
kommen, wer das Opfer ist. Ich werde Ihnen sagen, um wen es sich handelt:
Um Maureen Lomez, die Tochter der so verkaufsunwilligen Buchladenbesitzerin. Was für ein Zufall!«
»Damit habe ich nichts zu tun«, giftete Dixtonis sofort zurück.
»Habe ich das behauptet? Nein. Aber ich habe mir sagen lassen, dass Sie
nicht immer zimperlich mit ihren Verhandlungspartnern umgehen, wenn
man diese Menschen überhaupt als solche bezeichnen kann. Wenn bei Ihren Bauvorhaben hier und da mal ein Haus im Wege steht und die Besitzer
beziehungsweise die Bewohner nicht recht mitspielen wollen, soll Ihnen hin
und wieder eine Rockerbande bei der Überzeugungsarbeit zur Seite stehen.
Kann es sein, dass diese freien Mitarbeiter und Überredungskünstler in der
jüngeren Vergangenheit schon mal selbstständig handelten?«
»Selbstständig? Die? Niemals!«
»Das heißt also, wenn die Kerle aktiv wurden, dann nur mit Ihrem ausdrücklichen Einverständnis, Mr. Dixtonis?«
»So lautet die Vereinbarung.«
»Aber die Männer sollen unkooperativen Bürgern dieser Stadt angedroht
haben, ihr Hab und Gut anzuzünden, wenn sie nicht freiwillig an Sie verkaufen?«
Dixtonis rollte mit den Augen: »Ach, Unsinn. Das haben die dann selbst
ausgebrütet. Vielleicht wollten sie sich beliebt ´achen bei ´ir? Ha, aber nicht
so – so nicht!«
Kate McGregor meldete sich: »Darf ich das Schreiben des Bürgermeisters
auch einmal sehen?«
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Marcia reichte es rüber.
Ein kurzer Blick genügte und Kate gab es zurück: »Gleiches Briefpapier,
gleiches Wasserzeichen, gleiche Unterschrift. Der Herr Bürgermeister hat
auch mit meinem ermordeten Bruder in Temecula Briefverkehr gehabt, das
ist klar, und keinen sehr höflichen.«
»Worum ging es?«, fragte Marcia. Sie spielte natürlich die Unwissende.
»Um Ländereien, die unter dem Denkmalschutz von Kalifornien stehen
und die Mr. Dixtonis, der Besitzer dieser gesamten Fläche, bebauen wollte.
Es handelt sich exakt um das Projekt, das hinter uns an der Wand aus rotem
Stoff vor wenigen Minuten noch groß präsentiert wurde: CYNTOWN. So,
wie er es dargestellt hat, klang es, als sei alles genehmigt worden seitens der
Behörden und man stehe quasi vor dem ersten Spatenstich. Dem war aber
nicht so.«
Dixtonis Gesicht begann unkontrolliert zu zucken und er schrie nahezu
übers Rednerpult: »Was haben Sie eigentlich auf meinem Jubiläumsfest verloren, McGregor? Ich hörte, die Schwester von Henry McGregor sei ständig
auf seiner Farm und hätte alle Hände voll zu tun, die lasterhaften Spuren ihres
toten Selbstmörderbruders zu beseitigen!«
»Moment«, unterbrach Marcia Dixtonis Redeschwall. »Was wissen Sie
denn von einem lasterhaften Treiben des McGregors aus Temecula? Bislang
hat noch keine Zeitung über den Tod dieses Mannes und schon gar nicht
über die Umstände seines Todes berichtet, na? Woher wissen Sie, dass dessen
Schwester sich zurzeit auf seiner Farm aufhält? Haben Sie einen Kontaktmann in Temecula? Wollen doch mal sehen …!« Sie forderte Sheriff Ramirez auf, Dixtonis´ Handy, das vor Minuten so aufreizend geläutet hatte, nach
Nachrichten aus Temecula abzusuchen.
»Lange kann es nicht mehr dauern, bis Officer Jessup mit seinen Jungs hier
ist, um uns herauszuholen. In der Regel sind die recht flott. Hoffentlich hat
er auch Spezialisten vom Sprengkommando dabei«, versuchte Dean seine
`Schutzbefohlene´ aufzumuntern.
Sie nickte, wollte seinen Worten nur zu gerne glauben.
Wieder ein heller Blitz und ein Donnerschlag nicht weit entfernt.
»Maureen, U-Kay kann im Wagen nichts passieren. Die Blitze können ihr
im Inneren nichts anhaben. Dennoch, dass sie nicht längst voller Ungeduld
wieder zurückgekommen ist nach diesem Zeitraum, wundert mich schon ein
wenig.«
»Sie kann uns in dieser misslichen Lage auch nicht wirklich helfen«, entgegnete Maureen.
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»Aber sie könnte mit dem Wagen zur Stadt fahren und Hilfe holen.«
»Pass auf !«, schrie Maureen plötzlich und stieß Dean zur Seite. Durch
den Schwung fiel auch sie hin und geriet dabei mit dem Kopf unter Wasser.
Seitlich über ihnen kam der Stapler ins Rutschen und krachte mit lautem
Getöse und Geplätscher ins Wasser. Dabei schleuderte die Kette nur knapp
an Deans Kopf vorbei, und nur deshalb, weil sich er just in diesem Moment
zu Maureen niederbeugte, um ihren Kopf wieder übers Wasser zu ziehen.
Beiden war nichts geschehen.
Der durch den Staplersturz im Wasser erzeugte Druck hatte aber dazu
geführt, dass sich der Pfropfen im Tunnelgang löste, das ganze angestiegene
Wasser im Raum jetzt zu diesem abwärts führenden Tunnel floss und mit
Wucht in dem dunklen Schlund verschwand.
Maureen, gerade wieder auf den Beinen, verlor durch diese immense Wasserbewegung ihren Halt, rutschte auf dem schmierigen Boden aus und wurde
ebenfalls Richtung Tunnel gezogen.
»Dean, Dean, ich kann mich nicht halten!«, schrie sie voller Angst.
Der Wasserspiegel war innerhalb von Sekunden um dreißig Zentimeter
gesunken.
»Deine Hand, schnell. Reich mir deine Hand! Komm schon, komm
schon, komm schon!«, schrie Dean und hechtete zu ihr hin. Auf den Knien
streckte er ihr seine linke Hand entgegen, während er mit der anderen Hand
die schwere Kette zu greifen bekam.
Maureen hing mit dem Unterkörper schon im Tunnel. Als sie ihre rechte
Hand nach Dean ausstreckte, fehlten einige Zentimeter.
»Mach dich lang, Dean, verflucht noch mal«, spornte er sich selbst
an und streckte sich und seinen Arm, dass sogar die vernarbte Schulter zu
schmerzen begann.
Er bekam Maureens Hand zu fassen.
Doch die Angst, sie durch Wasser, Dreck und Schmiere nicht halten zu
können, ließ ihn auch Maureen anschreien: »Verdammt, Maureen, halte dich
so fest du kannst. Du musst mithelfen, dass ich dich nicht verliere … ich werde dich halten, mag da kommen, was will. Glaube mir, meine große Liebe
werde ich nicht von diesem verfluchten Berg verschlingen lassen, niemals!«
Maureen sah ihn mit aufgerissenen Augen an. Aber sie antwortete nicht
auf diese ungewöhnliche Liebeserklärung, sondern rief stotternd dem
klatschnassen Mann über sich zu: »Ich rutsche nicht weiter. Ich spüre Grund
unter meinen Füßen. Es kribbelt und krabbelt auf mir, vor allem spüre ich ein
unerklärliches Kribbeln und Brennen in meiner Handfläche und ein Gefühl,
als seien unsere Hände verschmolzen. Spürst du es auch?«
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»Und wie. Mein ganzer Arm brennt wie Feuer. Es ist, als würdest du mich
gerade verbrennen, doch es fühlt sich dabei sogar sehr gut an.«
Unterdessen war alles angesammelte Regenwasser abgelaufen. Ein dreckiger, schmieriger Belag blieb zurück.
In diesem Moment krochen Spinnen rund um Maureen aus dem Loch
hervor. Waren sie der Grund für ihre plötzliche Standfestigkeit? Sie krabbelten über ihre Schultern, über ihre Haare, durchs Gesicht und an ihrem ausgestreckten Arm entlang. Schon erreichten sie die sich haltenden Hände und
verharrten dort für Augenblicke. Nur eine einzige große Black Widow mit
ihrer roten Zeichnung setzte ihren Weg fort. Jetzt war sie unter dem Ärmel
von Deans Police-Allwetterjacke verschwunden. Dean war wie paralysiert,
doch er merkte, wie seine Angst mit jeder Sekunde verflog, die er Maureens
Hand hielt. Als die schöne `Witwe´ an seinem Hals wieder herauskam,
konnte er sie zwar nicht sehen, aber deutlich spüren. Nur, sie interessierte ihn
nicht mehr. Mit aller Kraft zog er Maureen aus ihrem engen Gefängnis. So
heftig, dass beide vom Schwung zu Boden fielen und sich dabei ihre Hände
lösten.
Gleichzeitig erhellte ein nicht weit entfernter Blitz für eine Sekunde selbst
diesen Raum und mit dem Donnerschlag wirbelte ein Schwall Blätter herein.
Diese schwebten zu Boden.
Plötzlich war nicht nur die Schwarze Witwe an seinem Hals verschwunden, sondern auch sämtliche Spinnen, die geholfen hatten, Maureen nicht
weiter in den nassen Schlund hineinrutschen zu lassen.
Sie lagen rücklings auf dem schlammigen Boden und versuchten, zu Atem
zu kommen.
»Was geschah gerade mit uns?«, fragte Maureen außer Puste, drehte ihren
Kopf und sah Dean von der Seite an. »Meine Hand habe ich nicht mehr
gespürt.«
»Ich meine umso mehr«, entgegnete Dean und starrte geradeaus in die
Höhe. »Ich sage dir, dieses mysteriöse Brennen ist Marcias Werk. Sie hat letzte Nacht meine Hand verhext.«
»Und meine einen Tag zuvor, im Buchladen meiner Mutter. Ich muss es
Mom sagen, wenn wir hier raus sind.«
Langsam drehte Dean sein Gesicht zu Maureen, die ihre Augen geschlossenen hielt. Verdammt, durchzuckte es ihn, die ganze Zeit war er hier mit ihr
alleine und hatte nicht daran gedacht, sie über die Sache mit ihrer Tante im
History Center aufzuklären und dass ihre Mom deswegen nicht im Buchladen, sondern noch in San Diego weilte.
»Sage es ihr«, röhrte es von oben.
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Beide schauten erschrocken hoch und rappelten sich auf. Noch waren sie
etwas wackelig.
Auf dem Stapler erkannten sie U-Kay in ihrem giftgrünen Cape, eine
dunkle Kapuze war über ihr rotes Cappy gezogen, und es war nicht der Kopfschutz des Capes. Die Hände hatte sie in die Hüften gestützt. Aber es war
nicht ihre Stimme, denn man konnte einen Akzent heraushören.
»Wir dachten, du kämst nie«, entgegnete Maureen, so erleichtert, dass
sie sich über U-Kays merkwürdige Stimme nicht wunderte. »Zum Glück hat
der Blitz dich nicht getroffen! Siehst du das Loch in der Ecke hinter mir? Das
ist ein geheimer Gang. Beinahe wäre ich mit Tausenden von Litern Wasser
mit reingerissen worden und mit Sicherheit ertrunken, wenn Dean durch
sein mutiges Eingreifen das nicht verhindert hätte.«
Doch U-Kay schien gar nicht darauf zu reagieren, hatte die Freundin
nicht einmal angeschaut. Ihr Blick blieb auf Dean gerichtet. »Hast du keinen Mumm gehabt, oder was? Wenn du sie lieben würdest, hättest du es ihr
gesagt!«
Maureen sah ihn an: »Was gesagt? Was meint sie, Dean?«
»Sie meint, ich hätte dir längst etwas Wichtiges mitteilen müssen. Es betrifft deine Tante und ich glaube, sie hat recht.«
»Dass meine Tante tot ist, weiß ich, jedenfalls ahnte ich es. Es gab da einen
spirituellen Kontakt mit meiner Tante letzte Nacht in meinem Traum. Und
als wir uns vor Minuten über unseren Handkontakt so nah waren, wurde mir
diese schreckliche Wahrheit zur Gewissheit. Ich sah sie in deinen Gedanken.
Ich erfahre, dass diese Gabe nicht nur Schönes bereithält. Nein, Dean, du
brauchst dir darum keine Gewissensbisse machen. Aber irgendetwas sagt
mir, dass dort oben nicht meine Freundin U-Kay steht. Könnte ich da recht
haben?«
Überrascht schaut Dean Maureen an. Sie konnte Gedanken lesen?
Auf dem Stapler begann sich U-Kay das nasse Cape aufzuknöpfen.
Die Verdreckten standen nebeneinander vor dem geneigten Gabelstapler,
er rechts, sie links. Auf einmal suchte Maureen erneut Deans Hand. Schon
empfing sie wieder dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit und gemeinsamen Stärke.
Das grüne Cape glitt am Körper entlang langsam zu Boden. Das UKCappy unter der schwarzen Kapuze, das nicht wirklich rot aussah, flog nach
einem Stoß mit der Hand vom Kopf, ohne dass die Kapuze auch nur minimal
verrutschte.
Dean sah den Strick und, obwohl nur für einen Moment und dann auch
nur als Silhouette wahrgenommen, glaubte er zu wissen, wer da über ihnen
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stand: Die Person, die letzte Nacht an der Seite von Marcia die Witch Rock
Lane entlang schritt, Mheva, Marcias gnadenlose Schwester. Er drückte Maureens Hand fester, als wollte er sie nie mehr loslassen.
»Wo ist U-Kay«, schrie Maureen? »Was hast du mit meiner Freundin
gemacht?«
»Sie schläft im Auto am Bruja Roca. Sie schien mir todmüde zu sein.«
Dean öffnete den Reißverschluss seiner Jacke, und holte mit seiner Rechten eine Pistole hervor und richtete sie auf Mheva. »Bleiben Sie da, wo Sie
sind«, schrie er sie an. »Woher wissen Sie vom Tod der Tante?«
Mheva stülpte langsam die Kapuze nach hinten auf die Schulter und ließ
ihre grob verheilten Brandnarben sichtbar werden. Trotz des mäßigen Lichts
sah Dean, wenn auch nur schemenhaft, in ein eher jung anmutendes Gesicht
mit indianischen Zügen als in eine alte Hexenvisage.
Während Mheva sich langsam den Rosenkranz von der Hand streifte, funkelte sie ihn mit ihren dunklen Augen an: »Mein junger Held, sieh mich an.
Glaubst du, dein Schießeisen kann mich beeindrucken? Ein Fingerschnippen
und du stellst keine Gefahr mehr für mich dar. Damit würde ich ganz sicher deine Liebste verärgern. Aber verärgern will ich sie nicht. Im Gegenteil,
ich will sie für mich gewinnen. Ich will, dass sie mir auf meinem Weg folgt,
wenn sie denn bereit ist, unheimlich mächtig zu werden und mit mir eine
neue Herrschaft aufzubauen.« Sie deutete auf den Rosenkranz: »Hier, fang,
mutiger Mann mit der Pistole, gib es der Kleinen im Auto zurück. Ich bin
jedenfalls froh, dass ich es los bin. Gut, es half mir, ohne Pein in diese alte
Kapelle zu gelangen, jedenfalls war es leichter damit.« Mit Schwung flog die
Devotionalie auf Dean zu, der, um sie auffangen zu können, seine Hand von
Maureens löste.
Mit sicherem Griff packte er den Rosenkranz und reichte ihn nur Sekunden später an seine Liebste weiter, die das Kettchen mit den Gebetsperlen
sofort über ihre Hand zog.
»Musste das sein?«, zischte Mheva. »Sich ausgerechnet jetzt zu verlieben, und dann noch in einen Polizisten?«
»Detective, bitte!«, war Deans spontane Antwort. Er deutete auf seine
Pistole, wollte was sagen, suchte nach den richtigen Worten. Mit `San Diego
Police Department – Hände in den Nacken´ war hier wohl nichts zu wollen,
das war ihm klar.
Da drückte Maureen seinen Arm mit der Pistole behutsam nach unten
und sprach: »Liebster Dean, Marcia hat mich sicher nicht umsonst vor ihrer
Schwester gewarnt, was deren Hinterhältigkeit angeht, um ihre Ziele zu erreichen. Aber sie sagte auch, dass sie Schwächen hat. Lass mich das machen.«
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Sie wandte sich zu der Person auf dem Stapler: »Phil Morley hatte recht,
als er sagte `Mheva wird kommen´. Ich denke, sie steht gerade in voller Lebensgröße vor uns. Wobei richtiger wäre: in voller Größe, das mit dem Leben
stimmt ja nicht so ganz. Gehört zu deiner Herrschaft auch das Töten von
Tankstellenbetreibern, Bruja Mheva?«
»Nein, aber von Kumeyaay-Indianern. Phileva Moryay war einer. Er war
schuldig.«
»Nur weil er ein Nachkomme der Kumeyaay war?«
»So ist es. Was die Spinnen meiner Schwester nicht schafften, habe ich in
Santa Ana beendet. Meine Schwester hat nur im Sinn, dass das ihr zugefügte Unrecht endlich aus der Welt geschafft wird. Ich dagegen will Rache an
denen, die für dieses Unrecht verantwortlich waren – vor über 225 Jahren:
Die Dixtonis-Sippe, der Romonio-Clan und eben diese Indianer. Aber ich
muss mich gedulden, bis meine Schwester ihre Sache beendet hat. Danach
werde ich mein Werk zu Ende bringen. Auslöschen werde ich alle Nachkommen der uralten Sippen dieser Stadt, wie auch der Name dieser Stadt von der
Karte Kaliforniens getilgt werden muss, so ich nicht jedes Jahr mit Blitz und
Donner wiederkommen soll. Nur noch als warnende Legende darf er in den
Köpfen der Bewohner existieren und sie vor Angst daran hindern, ihn laut
auszusprechen. Ansonsten wird meine Wut nicht nachlassen. Eine Wut, die
mit dem feigen Mord an meinem Miguel begann und sich mit den heimtückischen Hinrichtungen von Mygay und mir noch steigerte. Mit der geplanten Tötung meiner jungen Nichte aber erst wurde aus Wut Rache. Dieser Rachedurst bildete den Nährboden für das Erstarken meiner magischen Kräfte.
Sogar das Feuer und die Winde begann ich zu beherrschen. In Mhiaay, der
Tochter meiner Schwester, wuchsen ähnliche Fähigkeiten heran. Sie sollte
mir, so die Zeit gekommen war, zur Seite stehen. Aber es kam anders, als sie
selbst Mutter einer Tochter wurde. Aus dieser Tochter erwuchsen weitere Generationen Frauen der Blutlinie von Mygay, aber keine mehr mit magischen
Fähigkeiten – bis jetzt. Wie die Namen ihrer Mutter und ihrer Tante begann
auch Mhiaays Name mit einem M. Ich konnte sie überreden, zum Andenken
an ihre ermordete Mutter ihr Kind, so es ein Mädchen würde, ebenfalls mit
einem so beginnenden Namen zu versehen und diese Geste weiterzuführen.
So gestaltete sich die Suche nach einer befähigten Nachkommin leichter.
Mhiaay nannte ihre Tochter Monica. Ein Zufall will, dass diesen Name auch
die Vorletzte dieser Blutlinie besitzt, wenn auch kaum noch indianisches Blut
in ihren Adern fließt. Sie schenkte ebenfalls einem Mädchen das Leben. Sie
ist der letzte Spross dieser Reihe seit 1788 und sie trägt auch einen Namen
mit M … na, ratet mal!«
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Dean und Maureen schauten sich an, aber keiner wollte antworten.
Maureen strich sich durch die nassen Haare, versuchte etwas cooler zu werden: »Okay, okay. Ich weiß, dass ich wohl damit gemeint bin. Was willst du
jetzt genau von mir? Und wenn ich nicht mit dir kommen will, was dann?«
»Ich kann keinen persönlichen Zwang auf dich ausüben, sonst bekäme
ich Ärger mit meiner Schwester, soviel ist klar. Du musst mir in der Tat aus
freien Stücken folgen wollen. Wenn du das nicht tust, werde ich nächstes
Jahr an meinem Todestag wiederkehren und erneut nachfragen. Vielleicht
bist du auch nicht wirklich geeignet für das, was ich dir abverlangen werde,
möglicherweise fehlt dir der rechte Mumm dafür. Um eine wie ich zu werden
und Macht zu bekommen, sind zwei Voraussetzungen unabdingbar: Wut in
sich wuchern zu lassen und in Hass umzusetzen. Hass, wie ich ihn langsam
gegen dich spüre. Ich muss mich zügeln. Besser, ich begebe mich erst einmal
nach Temecula.«
»Temecula? Ich denke, dein Hass betrifft Dixtonis Flat?«, stutzte Maureen.
»Und die Nachkommen der Dixtonis-Sippe. Zwei Personen stehen noch
auf meiner Liste. An einen kann ich aber erst ran, wenn meine Schwester mit
ihm fertig ist. Der andere, der letzte Spross, ist auf dem Weg nach Temecula. Den nehme ich mir erst vor, denn alle Nachkommen gerade dieses Clans
müssen sterben!« Den letzten Satz schrie sie Maureen grimmig entgegen.
Maureen und Dean schauten einander an und beide dachten das gleiche:
Mat Braddock.
»Wenn du dem Jungen etwas antust«, schrie Maureen zurück. »Wirst du
mich nie bekommen, nicht heute und auch in einem Jahr nicht!«
»Dann erweise dich deinen Aufgaben würdig, beweise, dass du das Zeug
dafür hast. Zeige, dass Wut in dir schlummert …!«
»Okay, raus mit der Sprache, was soll ich tun? Eine Kröte verschlucken
oder mich von Black Widows beißen lassen?«
Dean schaute erschrocken zu ihr hin: »Maureen, was redest du da, auf was
lässt du dich da ein?«
Sie lächelte ihn hintergründig an: »Lass mich machen, Schatz. Es geht
nicht anders. Denk an Mat!«
»Nein, so etwas Profanes doch nicht«, antwortete Mheva. »Du wirst mir
noch krank davon oder stirbst gar. Nein, nein. Etwas, womit meine Schwester und ich im Angesicht des bevorstehenden Todes den Anwesenden damals
unsere Verachtung gezeigt haben: Mit dem Hexenzeichen unserer Linie.«
Langsam hob sie ihre linke Hand an und zeigte die Innenfläche, in der die
schwache Vernarbung des Buchstabens M zu erkennen war. Auffälliger als
das war allerdings das Fehlen des halben kleinen Fingers. »Wir bissen uns
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jeweils die Spitze des kleinen Fingers ab. Ich denke, du wirst den Mut dafür
nicht aufbringen.«
»Und wenn doch? Was bekomme ich als Gegenleistung? Vielleicht bist
du als Bruja-Lehrerin total untauglich und dann stehe ich blöd da!«
»Spüre ich Verhandlungsgeschick? Nun gut, wenn du es tust, verschone
ich den Braddock-Jungen. Du wirst dann die Zweite aus der Blutlinie sein,
die sich traut.«
Dean wollte nicht glauben, was er da hörte. Seinen Versuch eines Einwandes winkte Maureen sofort ab.
»Das reicht mir nicht, Mheva, denn kann ich dir trauen? Möglicherweise
tötest du den Jungen ja doch und lässt es dann als Unfall aussehen. Ich will
dein Bruja-Ehrenwort, wenn es so etwas überhaupt gibt, dass dem Jungen
kein Haar gekrümmt wird. Und Dean hier an meiner Seite, sein Freund Sam,
Mom, U-Kay und alle meine Freunde dürfen ebenfalls nicht deinen Hexereien zum Opfer fallen.«
Mhevas Miene verfinsterte sich und ließ ihr trotz Narben junges Gesicht
plötzlich älter aussehen. »Was erlaubst du dir? Du stellst Forderungen? Wer,
glaubst du, besitzt von uns wohl mehr Magie: Du oder ich?« Aus ihren
Handflächen schlugen kleine Flammen empor. »Und den Mut, dir den Finger abzubeißen, hast du sowieso nicht.«
Draußen schlug in unmittelbarer Nähe ein Blitz ein und ließ sogleich den
zugehörigen Donnerschlag folgen.
Dean zuckte zusammen.
Der Schutt unter dem Stapler rutschte etwas nach. Das Gerät neigte sich
ein wenig nach vorne, was die Standfestigkeit von Mheva scheinbar nicht zu
beeinträchtigen schien. Oder gab es gar keinen Kontakt ihrer Füße mit dem
Stapler?
Maureen dagegen ließ sich nichts anmerken und begann durch Klatschen
in die Hände die sichtlich Erboste zu provozieren. »Prima Demonstration,
sehr beeindruckend. Na gut, ich habe Angst, mir den Finger abzubeißen –
und du dann keine Nachfolgerin. Oder aber ich habe den Mut und werde
mit Hilfe deiner Ausbildung eine noch stärkere Magie erfahren und werde
mächtiger als du. Hast du davor keine Angst?«
»Nein, denn es wird, wie es aussieht, dazu nicht kommen, weil dir der Mut
fehlt. Und der ist eine Voraussetzung. Du hast sozusagen keinen Biss, ha!«
»Wetten, dass doch!«
»Niemals!«
»Ich werde es machen. Aber nur, wenn du dein Wort zu dem hältst, was
ich verlangt habe. Und eines kommt noch hinzu ...«
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»Hör auf damit, Maureen. Das ist doch Wahnsinn!«, schrie Dean sie geradezu an. »Ich werde sie erschießen und dann erklären, der Schuss habe sich
beim Sturz nach einem Erdwackler gelöst!« Dean nahm den Arm wieder
hoch und zielte erneut auf die Frau auf dem Stapler.
Doch bevor er den Abzug bedienen konnte, rutschte der Stapler noch weiter nach vorne und drohte zur Seite zu kippen und ihn und Maureen unter
sich zu begraben.
Aus den Augenwinkeln sah er, wie Maureen blitzschnell ihre Hand nach
ihm ausstreckte und er spürte eine ungeheure Kraft, die ihn zwei Meter weit
nach rechts zu Boden schleuderte. Dass ihm seine Pistole beim Fallen aus der
Hand glitt, nahm er noch wahr, bevor ihm dunkel vor Augen wurde.
Der Sheriff brauchte keine Minute: »Hier, die letzte draufgesprochene
Nachricht aus der Nachbarstadt ist von 13.25 Uhr. Sie stammte von Bronco,
seines Zeichens Adjudant in Pitbulls Gang. Da fällt mir auf, ich habe vom
kompletten Rockertrupp heute noch niemanden in Dixtonis Flat gesehen.
Schon ungewöhnlich.«
Marcia lächelte verschmitzt Dixtonis an: »Dann lass uns mal gemeinsam
hören, was der gute Bronco so alles mitzuteilen hatte.«
»Das ist Privatsache«, schimpfte Dixtonis.
»Oh ja, mit Sicherheit ist es das«, bestätigte Marcia und hielt das Handy
vors Mikrofon.
Alle konnten nun deutlich über die Saallautsprecher Broncos Stimme lauschen: »Mister Dixtonis, ich bin jetzt wieder raus aus Temecula. Ich habe mein
Bike kurz gestoppt, um Ihnen den Vollzug zu melden. Alles lief reibungslos. Und
gesehen hat mich auch niemand. Wie Sie es mir aufgetragen haben, verriegelte ich
sämtliche Eingänge zur Farm, auch den zum Wohngebäude. Ich hoffe doch wohl,
dass da keine Tiere und Leute mehr drin waren. Mann, wie schnell die Flammen
durch so wenig Benzin hochzüngeln können, ist schon grandios. Von dem von uns
extra eingerichteten Fotostudio unter der Scheune wird garantiert nichts übrig
bleiben. Ihre Idee mit dem Sex-Zimmer war super. Sollte ich wegen dieses Studios
die komplette McGregor Farm niederbrennen? Okay, geht mich nichts an. Wollte
mich auch nur eben gemeldet haben. Ich komme dann jetzt zurück. ...«
Es herrschte absolute Stille im Saal, was den Sturm draußen umso lauter
erscheinen ließ.
Wortlos und zufrieden lächelnd schaltete Marcia das Handy aus und und
reichte es dem Sheriff.
»Bürgermeister«, fragte der Sheriff und beugte sich zu dem Mann hinunter. »Kann es sein, dass wir jetzt einen klitzekleinen Auftrag für eine Brand277

stiftung mitbekommen haben? Und wegen der befohlenen Verriegelung aller
Türen auch die Inkaufnahme von möglichen Opfern? Zumindest den Versuch, auch die Schwester von McGregor mit dem Brand aus dem Wege zu
räumen? Klingt ganz nach versuchtem Mord, Herr Bürgermeister.«
Mit hochrotem Kopf und Schweiß auf der Stirn, der im Licht der Scheinwerfer glitzerte, schüttelte Dixtonis heftig den Kopf: »Nein, nein und nochmals nein! Diese Nachricht hat die Bruja hier an ´einer Seite auf ´ein Handy
gehext … sie kann das, sie hatte es die ganze Zeit in ihrer Hand …!«
Marcia gab Ramirez das Zeichen, sich näher an Dixtonis zu positionieren. Dann beugte sie sich ganz weit nach vorne, dass ihr Gesicht fast das
von Dixtonis berührte. Nur die kugelige Spitze des Mikrofons passte noch
dazwischen. Während sie ihm ernst in die Augen schaute, flüsterte sie ihm
übers Mikro zu: »Wer ich bin, weißt du doch. Du hast es von deinem Vater
erfahren und der wiederum von seinem. Deine Familie hat mir doch dieses
Denkmal gesetzt, nachdem sie mich erst um meinen Besitz und dann um
mein Leben betrogen hat.« Ganz bewusst begann sie jetzt den Bürgermeister
und die Gäste zu duzen.
Wohl wissend, dass alle es gehört hatten, wandte sie sich Richtung Saal,
und einem Copperfield-Trick gleich hob sie einen halben Meter von der Bühne ab und begann auf der Stelle zu schweben.
Kate McGregor trat nahezu ehrfürchtig einen Schritt zurück. Wieder ein
Trick oder war sie hautnaher Zeuge einer wahrhaften Levitation? So unheimlich die Wirkung auch war, Angst verspürte sie nicht.
»Wie nennt ihr eure Sehenswürdigkeit, den Felsbrocken vor der Stadt,
noch gleich: Bruja Roca?«, begann Marcia. »Gelegen an einer Straße, die
sinnigerweise `Witch Rock Lane´ heißt? Ja, ich bin eure Sehenswürdigkeit,
eure Legende, eure Bruja!« Ihre Stimme bekam mehr Aggressivität. »Und
ich bin zurückgekehrt, weil der selbstverliebte Wohltäter dieser Stadt, dessen
Vorfahre mich vor 225 Jahren unter dem Vorwurf der Hexerei hatte hinrichten lassen, um sich meine Ländereien unter den Nagel reißen, zur Rechenschaft gezogen werden musste. Jenes Areal, das den ganzen Hügel der alten
Mission umgibt. Warum wohl ist der dortige Grund und Boden völlig unfruchtbar? Ich war es, die dafür gesorgt hat.«
Die Besucher der Hall starrten sie gleichermaßen staunend wie verängstigt
an. War das alles nur eine Show oder waren sie Zeuge der Wiederkehr einer
Legende? Sollte diese durch den Tüllschleier kaum erkennbare junge Frau
im roten Kleid tatsächlich die gefürchtete Witch of San José de Francia sein?
Einer rätselte nicht, da er es längst wusste: Georgis Dixtonis. Krampfhaft
versuchte er im Kopf seine Verteidigung zu organisieren. Es gelang ihm nicht,
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zu viel Wirrwarr spukte da herum und auch leichte Schmerzen in der Brustgegend peinigten ihn.
Die Trauer um ihre Schwester und die Sorge um den Verbleib Maureens beherrschten Monica Lomez´ Gedanken während der gesamten Rückfahrt.
Als es vor wenigen Minuten zu regnen angefangen hatte und sie durch
die Frontscheibe über dem vor ihr liegenden Teil Orange Countys die dunkle Unwetterfront sah, aus der vereinzelte Blitze hervorschossen, bekam ihre
Gedankenwelt neues Futter. Noch fester umklammerten ihre Hände das
Lenkrad. `Was geschieht bloß´, dachte sie, vielleicht genau das, was sie nicht
wahrhaben wollte?
Die zwei großen Felsbrocken, die die baldige Ausfahrt nach DixFlat
ankündigten. rückten in ihr Blickfeld und sie schaute rüber. Trotz der Regentropfen sah sie etwas, das zwischen den Felsen feststeckte. Dank der
Scheibenwischer wurde ihr schnell klar, dass es sich dabei um eines der aufgestellten Werbeschilder zur 225-Jahre-Jubiläumsfeier handeln musste. Hatte
etwa das Unwetter das Schild fast einen Kilometer durch die Luft bis hierher
gewirbelt?
Einen Schrecken bekam sie in diesem Moment von den zwei großen,
schwarzen Limousinen der San Diego Police, die sie mit hoher Geschwindigkeit überholten. Wieso war sie nicht einmal überrascht, als die Fahrzeuge
kaum eine halbe Minute später vor ihr ebenfalls in die Witch Rock Lane einbogen, wohl aber, als diese nur etwas später den neuen Weg zur Missionsruine hinauf rasten?
Doch Zeit für Erklärungen fand sie nicht, denn mit dem Regen wirbelten
immer mehr kleinste Äste und Blätter gegen ihren Wagen, je näher sie der
großen Zypresse kam. Auch die Straße war übersät mit abgebrochenen Ästen und teils verrußten Holzteilen. Nun bemerkte sie die völlig zerstörte und
niedergebrannte Tankstelle mit den ausgebrannten Autos davor und bremste
auf Schritttempo herunter.
Hatte die Polizei sich vertan? Hätte deren Ziel nicht eher die Tankstelle
sein müssen? Es könnten Tote zu beklagen sein. Sie zuckte zusammen und
murmelte: »… wird Mheva kommen und alles wird ein Ende haben! ... Oh
Maureen, wo bist du nur?«
Als sie sah, dass das Feuer durch den Regen längst gelöscht war und sie
nichts mehr tun konnte, und gerade wieder die Geschwindigkeit ein wenig
erhöhen wollte, entdeckte sie einen ziemlich verdreckten Ford Mustang am
Bruja Roca. Die Fahrertür des offensichtlich aus Richtung Stadt gekommenen Wagens stand trotz des Regens halb offen.
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Monica stoppte und schaute zum Wagen. Bewegte sich dort nicht etwas,
ein Arm oder ein Kopf ?
Schon war sie ungeachtet des Regens an jener Wagentüre und öffnete sie
ganz. Eine junge Frau saß dort auf dem Fahrersitz, nur im T-Shirt und scheinbar benommen. Sogleich erkannte sie in der Frau U-Kay, Maureens Freundin
aus San Diego.
»U-Kay, du bist es. Ist dir schlecht geworden? Was ist passiert?«
»Oh, hallo, Mrs. Lomez. Ich weiß nicht genau. Ich habe hier am Auto auf
Maureen und Detective O´Connor gewartet und da war plötzlich diese Kostümierte, die mich ansprach«, antwortete U-Kay. »Die war so unheimlich.
Ich glaube, das war eine Bruja.«
»Wie kommst du darauf ?«
»Sie verhielt sich so eigenartig und ihr fiel sofort mein kleiner Rosenkranz am Handgelenk auf.« U-Kay sah in den Rückspiegel und nach kurzem
Suchen im Wageninneren meinte sie: »Die hat mir mein Cappy und mein
Cape geklaut, das eigentlich Maureen gehört.«
»Komm, lass den Wagen stehn«, beruhigte Mrs. Lomez die leicht verwirrte junge Frau. »Wir fahren zu mir. Im Buchladen bekommst du einen
Tee und dann kannst du mir alles ganz genau erzählen.«
Der Mustang wurde verschlossen und sie hasteten zu Monicas Auto.
Dass an der großen Zypresse gegenüber ein ausgebrannter Wagen stand,
registrierten sie nicht.
»Ich glaube, er kommt wieder zu sich«, vernahm Dean eine noch weit entfernte und doch so nahe Stimme.
Dean öffnete die Augen und sah, dass es die von Officer Jesen Jessup war,
dem angeforderten Einsatzleiter des SDPD.
Nach einem kurzen Blinzeln links und rechts wusste er auch gleich, wo er
sich befand: In einer Gartenliege im Lomez-Buchladen.
Er sah Mrs. Lomez am Tisch sitzen mit einer Tasse Tee vor sich, und UKay, die ihr verschmutztes rotes Cappy wieder trug, lässig angelehnt am Küchenschrank, mit einem Powerdrink versorgt, den sie im Kühlschrank gefunden hatte. Und Officer Jussep, der mit verschränkten Armen vor ihm stand
und auf ihn herabsah. Aber so sehr er seinen Kopf auch reckte und streckte,
nirgendwo entdeckte er Maureen.
»Wo ist Maureen? Habt ihr sie auch hergebracht, wo ist sie?« Erst jetzt
sah er, dass er in einem Gartenstuhl saß oder besser gelegen hatte. Perfekte
Lösung, so verdreckt wie er war.
»Ganz ruhig, Detective«, beruhigte ihn Jessup. »Wir fanden nur Sie
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an der angegebenen Stelle, aber sonst niemanden. Nur Sie lagen auf dem
Schlammboden in dem zerstörten Kellerloch. Sie können von Glück sagen,
dass der abgestürzte Gabelstapler Sie nicht unter sich begraben hat.«
»Das war kein Glück. Als sich der Boden bewegte und das schwere Gerät zu rutschen begann, bekam ich einen heftigen Stoß von Maureen, der
mich seitlich zu Boden schickte wie einen untrainierten Boxer. Das Seltsame war nur, sie berührte mich nicht einmal. Habt ihr denn die andere Frau
entdecken können?« Dean versuchte sich zu erheben und griff intuitiv an
sein Holster. »Hey, meine Waffe … habt ihr dort meine Waffe gefunden? Ich
muss sie beim Sturz verloren haben. Und auch mein Messer ist weg, shit.«
Officer Jessup schüttelte den Kopf: »Bis jetzt nicht. Ich kann meinen
Leuten, die sich um das gefundene Dynamit kümmern, sagen, dass sie noch
einmal alles absuchen sollen. In einer der Ecken haben wir ein großes Loch
entdeckt, sah aus wie ein schmaler Tunnel. Wenn Ihre Waffe mit all dem
Schlamm da reingerutscht ist, sehen wir die nicht wieder. Dean, was meinen Sie mit `andere Frau´? Nur ein Cappy fanden wir und das gehört der
jungen Lady dort am Schrank«, er deutete auf U-Kay. »Sie wurde von Mrs.
Lomez am Straßenrand in Ihrem Ford Mustang entdeckt und hierher gebracht. Dean, Ihr Wagen hat durch den Sturm und den Regen echt gelitten,
wissen Sie das? Zwei Kollegen haben ihn hergeholt. Er steht seitlich hinter
dem Laden. Den Schlüssel habe ich Sam gegeben. Er holt gerade einige trockene Sachen aus dem Kofferraum. Er meint, Sie hätten immer was dabei
zum Wechseln. Es wird Zeit, dass Sie aus den nassen und verdreckten Sachen
herauskommen, sonst werden Sie noch krank.«
»Wie der Wagen aussieht ist jetzt unwichtig. Ich muss herausfinden, wo
Maureen ist. Wie? Ist Sam wieder zurück aus Temecula?«
Wie auf ein Zeichen meldete sich das Glöckchen über der Ladentür. Sekunden später stand Sam in der Küche und meinte: »Hey, habt ihr gesehen,
die Spinnweben draußen sind gänzlich verschwunden.« Dann sah er Dean
in der Gartenliege. »Ah, auch wieder wach, Alter? Wohl ein bisschen ausgeruht, wie? Und? Wo hast du Maureen gelassen? Der Officer meinte, du
hättest alleine im Kellerloch gelegen, sonst niemand.« Er sah Dean an und
warf ihm seine Autoschlüssel zu. Er zeigte auf eine große Tasche. »Hier deine Jacke und etwas zum Anziehen. Der 67er Ford hat nichts abbekommen,
außer, dass er dreckig ist. Also, wohin ist Maureen entschwunden? Als ich
euch mit den Braddocks Richtung Temecula verließ, war sie noch da, bei
U-Kay und dir.«
»Ja, das war sie auch, jedenfalls bis ich die Besinnung verlor. Sie sagte
noch, sie käme mit der Situation klar.«
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»Mit was für einer Situation? Was meinte sie damit? Ihre Entführung
doch wohl nicht?«, fragte Sam.
Dean zuckte mit den Schultern, mimte den Ahnungslosen, wollte Maureens Streitgespräch mit Mheva wegen Mrs. Lomez´ Anwesenheit jetzt nicht
erwähnen und kam auf Mat zu sprechen: »Sam, ist mit Mat soweit alles
okay? Was sagen die Ärzte in Temecula?«
»Sein Zustand sah für uns wohl schlimmer aus, als er war. In zwei Tagen
ist er wieder draußen.« Er blickte erneut in die Runde. Bei U-Kay versuchte
er gar zu lächeln: »Hat der Typ im Gartenstuhl deine Freundin wieder verloren, ist doch nicht zu glauben! Und du hast ihr Verschwinden auch nicht
wahrgenommen?«
»Ich war schon vorgegangen zum Auto. Maureen und Dean wollten noch
bleiben, um etwas zu bereden, sich näher zu kommen, zu kuscheln, was weiß
ich, und als beide dann einfach nicht zum Wagen nachkamen, wollte ich hin
und nachsehen, was da Sache wäre. Da stand plötzlich diese Indianerin am
Bruja Roca vor mir und bat mich, sie in die ehemalige Kapelle der Mission
mitzunehmen. Die war mir aber nicht ganz koscher und deshalb lehnte ich
ihre Bitte ab und machte mich alleine auf den Weg. Ab da habe ich einen
Blackout, bis mich Mrs. Lomez im Mustang fand. Mir fehlten das grüne
Cape, mein rotes Cappy und mein Rosenkranz. Hat mir wohl alles die olle
Hexe geklaut, weil es so regnete, wobei, so oll war die gar nicht, bloß ziemlich
vernarbt.«
»Was unternehmen wir wegen Maureen?«, fragte Sam.
»Ich weiß, das klingt bekloppt, aber ich spüre, dass sie nicht in Gefahr ist«,
entgegnete Dean. »Und mit Sicherheit wird sie in Dixtonis Flat sein – in der
Orange-Banquet-Hall, um eine ganz bestimmte Person zu treffen. Ich fühle
mich wieder ziemlich fit und werde dort auch hinfahren. Mrs. Lomez, gestatten Sie, dass ich mich auf die Schnelle etwas säubere und frisch mache?«
Mrs. Lomez nickte: »Selbstverständlich, nur zu. Am besten gehen Sie
nach oben ins Bad von Maureen.«
U-Kay meldete sich: »Da ich dankenswerterweise trockene Sachen von
Maureen ausleihen durfte, werde ich schon vorfahren und Maureen aufstöbern.« Sie blickte zu Sam: »Was ist mit Ihnen?«
»Klar komme ich mit«, kam es als Antwort. »Aber wir nehmen meinen
Wagen.« Er ging auf Dean zu und reichte ihm dessen im Buchladen zurückgelassenes Handy, deutete dann auf seines und meinte: »Wenn ich MarcyPatty entdecke, sage ich Bescheid.«
»Alles klar, mein Bester«, erwiderte Dean. Dann wandte er sich an Officer Jessup: »Es wäre vielleicht gar nicht verkehrt, wenn auch Sie und Ihre
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Leute trotz des Mistwetters noch zur Hall kämen, wenn sie an der Ruine
mit den Untersuchungen fertig sind. Möglicherweise gilt es, Georgis Dixtonis, den mächtigsten Mann der Region, den Sie dort antreffen werden,
zu verhaften. Grund: Mutmaßlicher illegaler Besitz von Sprengsubstanzen,
unsachgemäße Lagerung derselben und Gefährdung der Bewohner der Region. Übrigens sind die beschlagnahmten Kisten mit dem Dynamit aus der
Ruinenunterkellerung längst nicht alle Kisten, wie ich hörte. Fast noch einmal so viele befinden sich woanders. Ich schlage vor, Ihre Leute erklären den
ganzen oberen Teil des Hügels zum Sperrgebiet. Hoffentlich haben Sie genug
Absperrbänder dabei.«
»Okay, Detective O´Connor, wir werden uns um Dixtonis kümmern und
wir werden auch den Hügel zuvor gründlich absperren.«
»Und was ist mit mir?«, meldete sich Mrs. Lomez zu Wort. »Sam, nehmen Sie mich auch mit? Es geht um meine Tochter.«
»Kein Problem, Mrs. Lomez. Wenn Sie wollen, nehmen wir Sie natürlich
mit. In fünf Minuten starten wir.«
An der Treppe nach oben drehte Dean sich um, ging auf Mrs. Lomez zu,
neigte sich zu ihr runter und flüsterte: »Wissen Sie, dass Ihre Tochter Gedanken lesen kann?«
»Ja, junger Mann, wundern tut es mich nicht. Dann aber erst seit Freitag!«
»Wieso seit Freitag?«
Sie schaute Dean prüfend an: »Ich hoffe, ich verunsichere Sie dadurch
nicht. Freitag hat sie das blaue Leuchten erfahren, oben am Hügel. Dann
wird sie bereits wissen, dass ihre Tante tot ist.«
»Ja, das weiß sie. Sie sagte es. Aber sie ist doch normal?«
»So normal wie Sie und ich.«
Marcia hob die Hand zum Zeichen des Achtgebens: »So, nun wisst ihr um
die Entstehung der Legende um die Dixtonis Flat-Bruja, jedenfalls nach den
Vorstellungen der Werbeagentur. Was aber den Wahrheitsgehalt betrifft, ist
das mit dem Marketing so eine Sache, wie bei allen Legendenbildungen. Die
Wahrheit bleibt oft auf der Strecke und aus einer simplen Landfrau, die mit
Heilkräutern hantierte, ließ sich ruckzuck eine Bruja machen. Gerne wird etwas aufgebauscht und überzeichnet, oder aber tatsächliche Hintergründe verschwiegen, so wie in meinem Fall. Diese Hintergrundwahrheiten sollt ihr hier
und heute in Kurzform erfahren. So hört: Mein Name ist Mygay, ich bin geboren als Cupeño-Indianerin, aufgewachsen als getaufte Christin, aber gestorben wieder als Indianerin. Ich bin die rechtmäßige Besitzerin der Mission San
José de Francia und der dazugehörigen Ländereien, nicht die Familie Dixtonis.
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Anhand der urkundlichen Dokumente in dieser Schatulle wird diese Tatsache
durch die verehrte Miss McGregor mit kritischem Blick begutachtet und bestätigt werden. Die Ländereien um den Missionshügel sind von Padre Francisco, der sie zusammen mit einem zweiten Padre, der aber zu diesem Zeitpunkt
nicht mehr lebte, von ihrem Orden geschenkt bekam, an mich im Jahre 1787
übereignet worden mit der Auflage, hier nach Abzug der Ordensniederlassung
ein Armenkrankenhaus zu errichten. Jedoch hatte der Vorfahre des heutigen
Bürgermeisters andere Pläne mit diesem Teil Alta Californas. Der damals in
Mesata arbeitende Advokat Draxos Dixtonis sollte diese Schenkung amtlich
machen, aber er erschlich sich durch Fälschung der Urkunden das ganze Missionsland. Ich begehrte auf, wollte mein Land. Mein Kampf um Gerechtigkeit
endete damit, dass ich durch Verleumdung der Hexerei beschuldigt, angeklagt
und als Bruja gefoltert und hingerichtet wurde. Nur ein Jahr später widerfuhr
auch meiner Schwester dieses Schicksal. Ihr indianischer Name war Mheva.
Obwohl in der Überlieferung ebenfalls genannt, wurde sie in der konstruierten
Witch-Legende nicht mit einem Wort erwähnt. Auf dem Witch-Werbeschild
müsste es richtiger heißen: `The Witches of ...´. Übrigens, ihr habt sie schon
zu Beginn unserer Bühnenshow kennengelernt und da war sie noch richtig gut
drauf. Nur noch ein bisschen Geduld, dann werde ich euch sagen, was sie da in
spanischen Wortfetzen von sich gab. Es wird euch ohnehin nicht sehr gefallen.
Ich glaube, das `Muerte Dixtonis Flat´ - `Tod für Dixtonis Flat´ hat wohl jeder
hier verstanden.« Dabei deutete sie auf den verkohlten Rest der Dekoration.
Während alle auf die schwebende Frau starrten und andächtig lauschten,
nicht wissend, ob sie sich jetzt fürchten sollten oder nicht, achtete niemand
auf die drei Personen, die in den Eingangsbereich der Orange-Banquet-Hall
traten und die letzten Ausführungen der Frau in Rot noch mitverfolgten.
Es waren Mrs Lomez, U-Kay und Sam Soldano, die ebenfalls gebannt zur
Bühne blickten und, wie so viele, über den Schwebetrick der Frau im eleganten roten Festkostüm staunten.
Sam fragte plötzlich: »Das ist doch Kate McGregor auf der Bühne. Was
zum Teufel macht sie dort oben?«
Mrs. Lomez ergänzte: »Und dazu noch der Bürgermeister von Dixtonis
Flat. Dieser unangenehme Zeitgenosse, der sich meinen Buchladen unter den
Nagel reißen will. Garantiert steckt der hinter der Entführung meiner Tochter. Bestimmt wollte er mich auf diese Art unter Druck setzen, das Schwein.«
»Das also ist Mr. Dixtonis«, murmelte Sam. »Und wer ist die Frau in
Rot? Habe ich sie gerade richtig verstanden? Sagte sie `Tod für Dixtonis
Flat´? Und sprach sie von sich als Bruja?«
Während U-Kay mit den Achseln zuckte, schaute Monica Lomez genau284

er hin: »Ja, so sagte sie. Ich muss dichter ran. Durch ihren Gesichtsschleier
kann ich sie nicht genau erkennen.« Sie hatte einen Verdacht, behielt ihn
aber noch für sich.
Auch Marcia entdeckte in diesem Augenblick die drei neuen Gäste und
ihre Stimme wurde sofort eine Nuance freundlicher: »Ich will nur das, was
mir einst zustand und fordere es nun ein. Wie die Linie der Dixtonis und die
der Romonios überlebte auch meine Linie bis zum heutigen Tag. Die junge
Frau, durch deren Adern mein Blut heute fließt, wird dieses Land – mein
Land – erhalten. Sie wird als rechtmäßige Besitzerin all dieser Ländereien
entscheiden, was damit geschehen soll. Sie wird, da bin ich mir sicher, ihre
Entscheidung im Sinne der Bürger dieser Stadt treffen. Mögen die Behörden
da wohlwollend mitspielen.«
Marcia war heruntergekommen und stand wieder auf der Bühne am Rednerpult.
Aus der Schatulle holte sie drei Dokumente heraus, die dem Papier und
dem Format nach exakt gleich schienen und legte sie vor Kate aufs Pult.
»Miss McGregor«, begann sie. »Es geht um diese drei Urkunden. Offensichtlich entstammen alle drei Bögen der gleichen Pergamentschöpfung.
Zwei tragen ein Siegel, eines ist ohne Amtszeichen. Schauen Sie sich bitte
alle genau an. Alle sind von ein und demselben Schreiber aufgesetzt worden,
nämlich von Padre Francisco, dessen Name als Geber auch draufsteht. An
dieser Stelle muss ich zum Verständnis etwas ausholen. Also, es gab ursprünglich vier vom Padre komplett mit dem Schenkungswortlaut und den Namen
der Betroffenen und der Zeugen versehene Urkunden. Geber: Padre Francisco, Empfänger: Marcia Magdalena und deren Tochter Mhiaay, Zeuge: Margarita und Beglaubiger: Draxos Dixtonis. Zur Erklärung, Marcia und Margarita waren die christlichen Namen von Mygay und Mheva. Der Padre und
die beiden jungen Frauen hatten bereits alle vier Dokumente unterschrieben.
Zur Unterschrift in die Mission gekommen, fehlte dem Advokaten ganz zufällig das Siegel. Er nahm zwei der vier vorgefertigten Urkunden mit nach
Mesata. In der Nacht darauf starb Padre Francisco an Vergiftung. Tage später
– oh Wunder – standen als Empfänger und Zeuge andere Namen beglaubigt eingetragen auf beiden Urkunden: als Empfänger Draxos Dixtonis und
als Zeuge ein Kaufmann namens Rios Romonio. Alle meine Proteste halfen
nichts. Schon während meines Aufbegehrens gegen Draxos Dixtonis wurde
mir meine Originalurkunde abgenommen und vernichtet. Das andere Original war damals kurz im Besitz meiner Schwester Mheva. Durch die Wirren
diverser Indianeraufstände und Kriege gelangte es schließlich in die Hände
eines Clans des Kumeyaay-Stammes, jener Clan, der damals den Aufent285

haltsort meiner Tochter an die Romonio-Sippe verriet. Nachkommen dieses
Stammes gibt es noch heute, sorry, gab es bis heute. Mheva hat sich bereits
ihrer angenommen. Die vor uns befindlichen Exemplare mit Siegel waren seit
1787 im Besitz der Familie Dixtonis und der Familie Romonio. Ein gewisser
Rios Romonio hatte damals den Betrug gedeckt. Ich behaupte, die Urkunden
ohne Siegel sind die Originalurkunden und die mit Siegel sind Fälschungen.
Miss McGregor, schauen Sie sich die drei vor Ihnen liegenden Exemplare in
aller Ruhe an. Sie werden feststellen, dass die beiden besiegelten Urkunden
Manipulationsspuren aufweisen, als seien sie nachträglich überschrieben
worden. Nehmen Sie sich Zeit, Miss!«
Sie wandte sich wieder Dixtonis zu und zischte ihn an: »Wenn ich dir
einen Rat geben darf, zeige, dass du noch einen Funken Anstand besitzt und
gib den Betrug deiner Vorfahren zu. Denke daran, dass die dümmliche Aussage Broncos auf dem Handy dich hinter Gitter bringen kann, wenn nicht
gar in die Todeszelle.«
Dixtonis hatte zerknirscht zugehört, holte tief Luft und entgegnete trotzig: »CYNTOWN wird Cynthia bekommen, noch ist es ´ein Land, alles das
hier ist ´eins. Hätte ich einen Sohn, würde er ´ir hier zur Seite stehen. Aber
ich habe nun ´al keinen Sohn.«
»Oho, das stimmt doch nicht, Bürgermeister«, entgegnete Marcia und
hob geradezu keck den Schleier ein wenig an. »Ich denke, da gibt es sehr
wohl einen männlichen Nachkommen. Einen Erben sozusagen.«
»Sie lügen!«, fauchte Dixtonis.
»Nein, elender Verleugner. Ist es nicht seltsam, dass du eine Mutter mit
ihrem Sohn auf deiner Hacienda wohnen lässt? Ganz ohne Gegenleistung?
Beruht dieser Tatbestand nicht darauf, dass du dir so das Schweigen der armen Frau erkauft hast? Dass der Junge in Wahrheit dein Sohn ist, Georgis
Dixtonis? Behaupte jetzt bloß nicht, dass das nicht stimmt.«
Sein Gesicht war puterrot: »Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind, verflucht noch ´al. Kommen hierher in ´eine Stadt und wollen ´ir Vorschriften
´achen. Hier lief alles bestens, alles war in Ordnung.«
»Alles wohl doch nicht«, mischte sich da der Sheriff ein.
»Halt doch den ´und, Sheriff. Was glaubst du denn, wer dich zum Sheriff
gemacht hat, was wärst ...«
Dixtonis stockte mitten im Satz, begann nach Luft zu schnappen, zu wanken und stürzte zu Boden.
Beinahe gelangweilt rief Marcia übers Mikrofon nach ärztlicher Hilfe.
Im Saal anwesende Sanitäter kamen herbei. Eine Minute später gaben sie
erste Entwarnung und schafften ihn in eine der Künstlergarderoben.
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Sheriff Ramirez, der dem Bürgermeister alle nur erdenklichen Tricks zutraute, wollte gleich hinterher. Sicher war sicher. Er wandte sich noch schnell
an Marcia: »Sie verlassen bitte nicht den Saal. Ich brauche Sie noch für ein
späteres Protokoll.«
Marcia schaute ihn ungläubig an, fingerte dann ein Kärtchen aus dem Ärmel des langen Handschuhs hervor und reichte ihm dieses: »Hier, Sheriff,
meine Karte mit meiner Dienstnummer. Ich muss tatsächlich gleich fort –
und danke, Sheriff !«
Ramirez schaute auf die Karte, las sie und pfiff durch die Zähne: »Donnerwetter, wer hätte das gedacht!«
Dean stand unter der Dusche und versuchte seine Gedanken zu sortieren.
Was um alles in der Welt hatte ihn da unten so aus den Socken gehauen?
Zum Glück war Officer Jessup schon ganz in der Nähe und konnte ihn aus
dem verfallenen Kellerraum herausholen. Dass er aber Maureen nicht angetroffen hatte? Verwunderlich. Wo war sie hin? Und dann Mheva! Von deren
Anwesenheit verlor er gegenüber Jessup kein Wort. Allein schon wegen der
letzten Nacht brauchte er nicht schon wieder Unerklärliches. Offensichtlich
war Mheva U-Kay über den Weg gelaufen, ohne dass jene einen Schimmer
hatte, wer diese Kostümierte tatsächlich war.
Maureens Duschkabine gefiel ihm, war sicher noch nicht alt. Und es gab
keine krabbelnden, ungebetenen Gäste wie Spinnen. Bei dem Gedanken
`Spinnen´ verspürte er keine Gänsehaut mehr, keinen erhöhten Herzschlag
oder gar Angst. Hatte er die Phobie überwunden, wie Marcia es ihm prophezeit hatte? Genau: Marcia! Ihm wurde plötzlich bewusst, dass er sie seit letzter Nacht nicht mehr gesehen oder von ihr gehört hatte. War das ein gutes
oder ein schlechtes Zeichen?
Da meldete sich sein Handy, das er mit ins Bad genommen hatte und das
nun auf der Spiegelablage summte.
Ein Blick auf´s Display und schon begrüßte er seine Schwester. »Hey,
Marcy-Patty. Schön, deine Stimme zu hören. Wo bist du? In Dixtonis Flat,
wie du wolltest? Da ich und mein Kollege Sam auch hier weilen, halb privat, halb beruflich, habe ich in Temecula angerufen, um nach deinem Outfit zu fragen, damit ich dich leichter finden kann. Besonders Sam wollte
es wissen. Mom war nicht da, aber Dad konnte dein Kostüm perfekt beschreiben.«
»Ja, Dad hat es gesehen und er erzählte mir auch von deinem Anruf. Ich
habe auch schon versucht, dich anzurufen, aber ich bekam kein Signal. Liegt
wohl an dem Mistwetter bei euch.«
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»Ja, wir hatten eine ganze Weile kein Netz, dafür Regen, Sturm und Gewitter. Und bist du jetzt trotz des Wetters hier?«
»Sorry, Bruderherz, als wir gegen Mittag vom drohenden Unwetter hörten, verzichteten meine Freundinnen und ich auf den Besuch, trotz unserer
tollen Kleider, und wir werden auch nicht mehr kommen. Trinke für mich
einen mit. Bis die Tage. Bye.«
Dean betrachtete das verstummte Handy. »Armer Sam«, murmelte er.
U-Kay, Mrs. Lomez und Sam standen direkt an der Bühnenkante und schauten sich unter den Leuten um. Der Schwächeanfall des Bürgermeisters hatte
die Festlaune vermiest, alles wirkte ein wenig konfus. Weder hatte U-Kay ihre
Freundin entdecken können, noch Sam Marcy-Patty.
Dafür erkannte Mrs. Lomez John Walker in der ersten Stuhlreihe. »Blöder Arschkriecher«, zischte sie ihm zu. Verlegen schaute er weg. Daraufhin
wandte sie sich wieder Richtung Bühne und sah empor zur Rotgekleideten,
die erneut gegen das Mikrofon klopfte. Längst war sie sich sicher, dass jene
junge Frau in ihrem Buchladen gestanden und sich auffällig für ihre Tochter
interessiert hatte. Im Laden nannte Maureen sie Marcia, hier nannte sie sich
selbst Mygay … Mygay und Marcia Magdalena waren ein und dieselbe Person, und eigentlich war sie seit 225 Jahren tot. Aber sie stand da oben auf der
Bühne. Was wollte sie von Dixtonis und was für eine Rolle spielte Maureen?
»Bewohner der Stadt, Besucher des Festes«, begann Marcia, jetzt nicht
mehr so freundlich klingend. »Sicher hat sich Dixtonis´ selbstverschuldeter Schwächeanfall bereits zu euch herumgesprochen, aber es wird hinter der
Bühne alles getan, so er willens und Manns genug ist, das Ende seines Stadtfestes mitzuerleben. Es liegt an ihm. Der offizielle Teil des chaotischen Stadtjubiläums soll nicht enden, ohne von euch im Saal eine letzte Aufmerksamkeit einzufordern. Hört verdammt nochmal zu! Es geht um die Zukunft der
Stadt, in der ihr lebt. Ich habe euch aufgeklärt über die Legende der Witch
und ich verlange jetzt, dass ihr die Meinung unserer Juristin zu den Urkunden
zur Kenntnis nehmt. Miss McGregor, das Mikrofon gehört Ihnen.«
Kate, die mittlerweile U-Kay und Sam ebenfalls entdeckt hatte, trat ans
Mikrofon. Sie war verwundert über die schroffe Art der Frau den Gästen gegenüber. Irritiert, aber keineswegs verunsichert hielt sie die drei Urkunden in
die Höhe: »Werte Anwesende, sicher werden die Gerichte diese Unterlagen
technisch noch einmal genau untersuchen mit all ihren Möglichkeiten. Für
mich sind die Exemplare mit dem Siegel eindeutig nachträglich manipuliert
worden, d. h. es sind Fälschungen. Somit ist anzunehmen, dass Draxos Dixtonis rechtmäßig nicht der eigentliche Eigentümer der Missionsländereien war,
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sondern eine zuvor eingetragene Person namens Marcia Magdalena und eine
gewisse Mhiaay, wie auch auf dem dritten Blatt nachzulesen.«
Mit einem dominanten Klatschen forderte Marcia die noch vorhandenen Gäste auf, es ihr gleichzutun, wozu sich Banker Walker nicht zweimal
bitten ließ.
Der ganze Saal begann zu klatschen.
Sie wandte sich zu Miss McGregor, bedankte sich für ihre Mithilfe und
flüsterte ihr zu, dass ihre Dienste gleich noch einmal in Anspruch genommen
würden, sie solle den Saal noch nicht verlassen und in genau fünf Minuten
hinter die Bühne kommen. Auch solle jetzt sie die Schatulle und die Urkunden an sich nehmen. Den beschrifteten Lederlappen in dem Behälter solle sie
ignorieren, es sei ein plumper Fälschungsversuch.
Im Gegensatz zu ihr verließ Miss McGregor die Bühne und gesellte sich
zur Dreiergruppe mit U-Kay, Sam und Mrs. Lomez. Letztere nahm das
»Hallo« von Kate überhaupt nicht wahr, da sie neugierig die Bewegungen
der Frau auf der Bühne verfolgte.
Als sich die Blicke beider Frauen trafen, war beiden sofort klar, wen man
da vor sich hatte.
Sam Soldano bemerkte es nicht. Er war zu sehr damit beschäftigt, Kate
McGregor nach ihrer Rolle auf der Bühne auszufragen und einen Blick in die
Schatulle zu werfen. Auf seine Frage, ob sie jetzt sofort wieder zurück nach
Temecula wolle, verneinte sie, da Maureen schließlich immer noch nicht aufgetaucht sei. Dass sie gleich noch hinter die Bühne müsste, verschwieg sie.
U-Kay schaute derweil alle Ecken des Saales ab. Aber auch sie entdeckte
Maureen nicht.
Marcia tippte, während der Blickkontakt mit Monica anhielt, an ihre
Brust und zeichnete ein Oval nach. Gleichzeitig formten ihre Lippen das
Wort `Maureen´. Monica deutete beides sofort und schüttelte mit ernster
Miene ihren Kopf. Marcia verstand.
Wieder dem Mikrofon zugewandt sprach sie mit kräftiger Stimme in
den Saal hinein. Es klang ernst und gleichzeitig etwas tröstlich: »Eigentlich
wollte ich es nicht. Aber ich werde euch einen Rat geben, den ihr annehmen
könnt oder auch nicht, es liegt bei euch. Dieser Rat hat mit meiner Schwester
Mheva zu tun. Was sie alles noch vorhat, weiß ich nicht. Aber ich will euch
vor ihr warnen.«
Das Klatschen hatte spontan aufgehört.
»Das meine ich ernst. Ihre ganze Wut ist fixiert auf die Romonios, die
Dixtonis´ und die Kumeyaay. Sie wird erst Ruhe geben, wenn sie alle tot sind
und wenn der Name dieser Stadt von der Landkarte getilgt ist. Ansonsten
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könnt ihr davon ausgehen, dass sie jedes Jahr herkommen und sich nach und
nach alle Personen holen wird, deren Familien bereits zur Gründerzeit hier
lebten. Und sie wird das Land erneut verwüsten. Es ist kein Spaß, Leute. Was
auch die Offiziellen und die Wetterleute für Gründe auftischen, was den heutigen Tag betrifft, es war ihr Werk. Erklärt dem Stadtrat – ich denke, einige
davon sind sogar hier –, dass ein neuer Name gefunden werden muss oder ein
alter, egal. Soviel dazu.«
Sie hielt kurz inne.
Das Getuschel im Saal wurden lauter.
Zu Sam gesellten sich drei Uniformierte, die durch ihren Rückenaufdruck
der San Diego Police zugeordnet werden konnten.
Marcia sah es, sprach aber unbeeindruckt weiter: »Morgen werden alle von
Miss McGregor und dem stellvertretenden Bürgermeister der Stadt erfahren,
wer zum einen der neue Besitzer der Missionsruine samt zugehöriger Ländereien ist, zum anderen, wer das Erbe des Dixtonis-Vermögens anzutreten hat,
denn so oder so, Georgis Dixtonis´ Leben wird nicht zu retten sein, nicht von
Ärzten, von Winkeladvokaten oder von mir, der `Witch of San José de Francia´. Dass ihr alle bislang verschont wurdet, solltet ihr feiern. Ebenso, dass eure
Stadt eigentlich 230 Jahre alt geworden ist, und nicht die 225 Jahre Dixtonis
Flat. Umso mehr werde ich, bevor ich diesen Ort verlasse, die hoffentlich von
euch durchgeführte Namenstilgung dieser Stadt ausgiebig feiern, mit Tanz,
Tequila und viel Spaß, und zwar drüben im DixxInn II. Doch zuvor gibt es für
mich noch etwas zu erledigen, eine Familienangelegenheit.«
Zwei Scheinwerfer hüllten die Bühne plötzlich in ein gleißendes Licht, um
dasselbe nur Sekunden später abzudunkeln. Als die Augen der Anwesenden
wieder Konturen erkennen konnten, war alles noch auf der Bühne wie vorher. Das heißt, nicht alles: Die Frau in Rot war fort.
Die Dusche hatte gutgetan. Dean stand, wieder mit trockener Kleidung versehen, am Fenster zur Straße, aus dem man nach links einen Blick auf vereinzelte Straßenverläufe der Stadt hatte und halbrechts in einiger Entfernung
auf Bereiche des brachliegenden Hügellandes der ehemaligen Mission. Jenseits der Straße stand U-Kays abgestellter Wagen, verdreckt, aber ohne sichtbare Schäden.
Er fixierte den scheinbar aus einer einzigen großen, dunklen, fast schwarzen Wolkendecke bestehenden Himmel. Immer noch prasselten Mengen von
Regen zu Boden.
Das Geräusch eines nahenden Autos lenkte seinen Blick von den Wolken
auf die Straße.
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Er erschrak, denn anstelle eines vorbeifahrenden Autos sah er Maureen, die
bewegungslos mitten auf der Fahrbahn stand. Ihr blasses Gesicht war hoch
zu seinem Fenster gerichtet. Den an ihr herunterlaufenden Regen schien sie
nicht zu spüren. Sie trug das rote Cappy mit den weißen UK-Initialen und
den silbernen Anhänger über ihrem mehr schmutzigen als weißen T-Shirt.
Dieses war bis über den Bauchnabel ungleichmäßig eingekürzt. Teile des fehlenden Stoffes bedeckten als Notverband einen Knöchel und ihre komplette
linke Hand. Dieser Handverband war stark blutdurchtränkt und Blut tropfte
auch weiter herab. Das rechte Handgelenk zierte U-Kays Rosenkranz und in
der Hand selbst hielt sie sein Rangermesser. Aber warum trug sie ein dickes
Seil um ihre Taille? War es nicht das Seil von Mheva?
Er brüllte durchs geschlossene Fenster, aber sie reagierte nicht, obwohl sie
ihn sehen müsste.
Er sprintete die Treppe hinunter, rannte zur Ladentür, durch dessen Scheibe ihm etwas sehr großes Dunkles jeglichen Blick nach draußen verwehrte.
Dass es niemals das Wolkengebilde sein konnte, war ihm klar, aber obendrein
auch egal. Er wollte nur raus zu Maureen.
Er riss die Tür mit solch einem Elan auf, dass selbst die Türglocke einen
Schrecken bekam und fast das Bimmeln vergaß.
Für den alten, grauhaarigen Mann mit dem breitkrempigen Hut, der ihm
den Weg versperrte, hatte er jetzt keinen Blick. Er schob ihn zur Seite und
lief drei, vier Schritte hinaus ins Freie, um nach Maureen Ausschau zu halten.
Doch sie stand nicht mehr auf der Straße.
Ein fremder Wagen dagegen hielt mit laufendem Motor einige Meter
rechts vom Haus.
»Maureen, Maureen«, schrie er.
Eine Antwort kam nicht. Nur das Pfeifen des Sturms und das Tuckern des
Dieselmotors waren zu vernehmen.
»Mister O´Connor, Sohn von Ray und Beth O´Connor?«, hörte er hinter sich.
Dean drehte sich um, schaute auf den Fremden mit dem Hut und sagte,
ohne auf dessen Frage einzugehen: »Guter Mann, haben Sie hier eine junge
Frau in weißem T-Shirt mit rotem Cappy gesehen? Sie stand gerade noch
hier auf der Straße. Sie trug einen Verband an der Hand und einen Strick um
ihren Bauch, nein?«
Er lief jetzt bis zum Auto von U-Kay und suchte den Straßenboden nach
Blut ab. Dass er selbst jetzt wieder nass wurde, juckte ihn nicht.
Es fand sich kein Blut. Kein Wunder bei dem Guss.
»Nein, mein Sohn, habe ich nicht«, antwortete der Mann vor dem Haus.
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»Sind Sie Dean O´Connor, gebürtig aus Temecula? Man sagte mir, ich würde Sie hier im Buchladen einer Mrs. Lomez antreffen. Das ist doch hier?«
Jetzt erst schaute sich Dean den Mann genauer an, der immer noch an
der Ladentür stand und ihm zunickte. Er bemerkte das flache, mehrmals in
Plastiktüten verstaute Paket, das dieser in der Hand hielt, während er mit
der anderen versuchte, seinen Schirm vor der Vernichtung durch den Sturm
zu retten.
Schnell hastete Dean zurück in den Laden und zog den Mann am Arm
gleich mit hinein. »Kommen Sie aus dem Regen raus. Ja, ich bin Dean
O´Connor und mit wem habe ich das Vergnügen? Kennen wir uns?«
»Ich bin Will Torrento«, gab der Mann zur Antwort. »Reverend im Ruhestand. Ich wollte Ihnen nur das hier persönlich vorbeibringen und Sie sollten es auch behalten. Es gehört ohnehin Ihrer Familie. Ich muss gleich wieder
zurück. Schwester Clarissa hat mich hergefahren, es hat mich Mühe gekostet,
sie dazu zu überreden. Doch ich musste es Ihnen bringen. Schwester Clarissa
wartet im Wagen. Ich werde nun wieder fahren. Gott mit Ihnen, mein Sohn.«
Dean nahm das Päckchen entgegen, und noch bevor er es richtig betrachten konnte, war der unerwartete Besucher auch schon wieder fort.
»Hey, warten Sie. Reverend Torrento? Hielten Sie früher nicht die Gottesdienste ab – in der St. Luis Chapel?«, rief er dem Alten hinterher.
Doch der Besucher mit dem breitkrempigen Hut hörte es nicht mehr. Er
war bereits wieder in das Auto gestiegen, von dessen Fahrersitz eine Nonne
herübergrüßte.
Dean grüßte zurück.
Nachdem er das Päckchen in die Küche gebracht und es seitlich des Küchenschranks abgestellt hatte, begab er sich erneut in den Regen, um nach
Maureen zu schauen.
Mit der Schatulle unterm Arm durchschritt Kate McGregor den Gang zu
den Künstlergarderoben. Vor einer der Türen stand Sheriff Ramirez. Er sah
sie kommen und winkte sie heran: »Kommen Sie, Miss McGregor. Hier herein!«
Im Raum befanden sich ein Notarzt und der auf einer Rettungsliege für
den Transport vorbereitete Georgis Dixtonis, den Körper mit einem weißen
Tuch abgedeckt. Neben dem Arzt stand Marcia in ihrem roten Kleid.
»Man will ihn schleunigst ins Hospital bringen, deshalb muss das, was
wir jetzt zu erledigen haben, schnell gehen, Miss McGregor«, erklärte sie.
Was sie dem Arzt dann ins Ohr flüsterte, konnte Kate nicht hören, jedenfalls
machte dieser große Augen und huschte verschreckt aus dem Zimmer.
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Überrascht vom hektischen Verhalten des Mediziners warf Ramirez selbst
einen kurzen Blick in die Garderobe.
Bevor er etwas fragen konnte, ergriff die Frau in Rot das Wort. »Sheriff, bleiben Sie bitte hier, Sie werden die folgende Amtshandlung per Unterschrift bezeugen. Und Sie, Miss McGregor, werden per Unterschrift die
formale Rechtmäßigkeit dieses Vertragsabschlusses als Notarin beglaubigen.
Es wird das Eingeständnis eines vor 225 Jahren erfolgten Betruges sein und
gleichzeitig die Schenkung des Missionshügels mit allen dazugehörigen Ländereien an Monica und Maureen Lomez, Nachkommen der damals betrogenen Marcia Magdalena, wie in den Originalpapieren bekundet.«
McGregor stutzte: »Auf der Bühne hatte ich aber den Eindruck, als würde Mr. Dixtonis bereitwillig nicht unterschreiben wollen.«
»Tja, auf der Bühne«, lächelte Marcia. »Als er gerade zu sich kam, konnte
ich ihn an seine Tochter und an die Unberechenbarkeit meiner Schwester
erinnern. Zur Leistung seiner Unterschrift aus freien Stücken motivierte ihn
meine Zusage, seiner Tochter würde seitens der einst Betrogenen kein Schaden an Leib und Seele zugefügt werden.«
McGregor richtete sich an Dixtonis: »Stimmt das? Unterzeichnen Sie aus
freien Stücken?«
Der Mann nickte: »Ja. Es geht schließlich um Cynthia.«
Sie schaute den Sheriff an.
Dieser nickte, als Zeichen, es gehört zu haben.
Trotz der medizinischen Schläuche richtete Dixtonis sich schwer keuchend auf und schaffte es, seine Signatur unter das vorgefertigte urkundliche
Schreiben zu setzen.
Daraufhin sackte sein Oberkörper wieder zurück und er verlor die Besinnung.
»Sheriff, ich danke Ihnen, der Patient gehört jetzt Ihnen und den Ärzten.
Ich wünsche viel Erfolg beim Versuch, ihn am Leben zu halten. Die Sanitäter können den Wagen vorfahren. Wundern Sie sich nicht, wenn Beamte der
San Diego Police Sie draußen wegen Dixtonis ansprechen. Sie wollen von
Ihnen sicher dessen Handy haben. Kooperieren Sie besser und zeigen Sie
denen anschließend das Chaos auf der Hacienda und natürlich den Toten
im Foyer. Fragen Sie jetzt nicht, woher ich weiß, dass der Mann im Foyer
liegt, okay?«
Sheriff Ramirez nickte brav, beinahe eingeschüchtert.
Dann wandte sie sich an Kate McGregor: »Miss McGregor, Ihnen danke
ich auch. Sie wissen, was jetzt zu tun ist. Machen Sie Kraft Ihrer Befugnis diese Sache amtlich und offiziell und überbringen Sie diese gute Nachricht mit
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den Urkunden Mutter und Tochter Lomez – nachher, morgen oder nächste
Woche, wie Sie wollen, es eilt nicht. Damit verschaffen Sie Mrs. Lomez natürlich ein ganz anderes Standing bei der Bank.«
Kate nickte: »Das kann man wohl sagen. Dennoch wird der ganze Bebauungsplan des Ruinenhügels wegen der Denkmalschutzbestimmungen
wohl nicht realisiert werden können, so wie Dixtonis es plante, es sei denn,
ein Hurrican lässt Ruine und Hügel Geschichte werden. Oder etwas ähnlich
Zerstörerisches. So sind halt die Bestimmungen von Südkalifornien.«
»Na, warten wir einmal ab. Ich für meine Person jedenfalls habe jetzt
Grund zum Feiern. Feiern Sie mit, Miss McGregor, und glauben Sie mir, der
Ruf Ihres Bruders wird auch ganz schnell wiederhergestellt sein, da bin ich
mir sicher. Also, geben Sie sich einen Ruck.«
»Das geht nicht. Ich muss Detective O´Connor helfen, die Tochter von
Mrs. Lomez wiederzufinden. Außerdem: feiern? Hm, ist mir nicht danach,
schließlich wurde mein Bruder erst vor Tagen ermordet.«
»Wiederzufinden? Maureen?«
»Ja, wir hatten sie bereits. Aber dann verschwand sie erneut. Detective
O´Connor, der die Suche leitet, glaubt, sie sei mit einer Kostümierten mitgegangen, einer in indianischer Aufmachung mit einem Strick um den Hals ...«
»Oh, nein, Mheva, verdammt!«, murmelte Marcia und Wut schwang in
ihrer Stimme mit.
»Gehen Sie jetzt, liebe Miss McGregor. Was ich jetzt machen werde, sollten Sie nicht sehen. Aber wir werden uns noch begegnen, ganz sicher. Danke
für alles!«
Die Anwältin schaute Marcia fragend an und verließ mit den unterzeichneten Urkunden die Garderobe.
Marcia trat noch einmal dicht an Dixtonis heran und legte ihre linke
Hand auf seine Brust. Sofort huschte eine Black Widow darunter hervor und
verschwand im halb geöffneten Mund des Mannes. »Du wirst nur eine spüren, ich spürte Hunderte!« Das waren ihre letzten Worte an Dixtonis.
Als Sekunden später Sheriff Ramirez und Police Officer Jesen Jessup den
Raum betraten, fanden sie Georgis Dixtonis alleine vor. Nicht nur das rote,
scheinbar aus Blut bestehende M auf der weißen Stoffabdeckung, unter der
in diesen Minuten gerade ein Herz zu schlagen aufhörte, irritierte sie, sondern mehr noch, dass die Frau in Rot, die der Sheriff dem Police Officer vorstellen wollte, nicht mehr in der Garderobe war. Beide könnten schwören,
dass nur Kate McGregor den Raum verlassen hatte.
»Nicht schon wieder!«, murmelte Jesen Jessup.
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Es war kurz vor 16 Uhr, als urplötzlich der Regen aufhörte, der Sturm nachließ und sogar die bedrohliche, dunkle Wolkenbank aufriss und erste Sonnenstrahlen durchließ. Auch die Temperatur erhöhte sich sofort spürbar.
Wenn das eine Wetteranomalie war, dann aber eine der ganz besonderen Art,
waren sich alle einig.
In der Hoffnung, Maureen doch noch zu entdecken, wollten sich Sam,
U-Kay und Monica Lomez getrennt durch die Straßen und Lokale der Stadt
auf die Suche machen.
Da Sam auch die Suche nach Marcy-Patty nicht aufgegeben hatte, sagte
ihm etwas, er solle doch mal im DixxInn II nachsehen.
U-Kay war in der Hall geblieben, um Kontakt mit dem jetzt aktiv agierenden DJ auf der Bühne aufzunehmen.
Dagegen schnappte Kate McGregor sich die traurig dreinschauende Monica Lomez. Sie überredete diese zu einem Besuch in einem etwas ruhigeren
Café am Plaza. Anfangs sträubte diese sich ein wenig angesichts der Tatsache,
dass sie doch sinnvollerweise nach Maureen suchen könnte. Schließlich sei
sie noch nicht wieder aufgetaucht.
Kate aber bestand darauf, wollte sie doch die Buchhändlerin schonend auf
ihr bevorstehendes Erbe vorbereiten, bevor diese irgendwelche Mutmaßungen von anderen Bürgern zugesteckt bekam. Zudem hatte man vom Café aus
einen perfekten Blick über Straße und Platz. Unbemerkt käme Maureen hier
nicht vorbei, meinte sie.
In der Tat versammelten sich jetzt wieder mehr Leute im Freien. Sogar
eine Musikanlage mit mexikanischen Klängen war deutlich zu hören.
Die Straßen füllten sich wieder mit Menschen. Sicher hatten viele von ihnen
die Herzattacke des Bürgermeisters gar nicht mitbekommen.
Im DixxInn II blieb es trotz des Regenendes und der Wetteraufhellung
brechend voll.
Sam bahnte sich einen Weg zur Theke. Dort entdeckte er eine schwarz
kostümierte Lady mit Hut und Schleier, die vor sich zwei Gläser Tequila betrachtete. Deans Beschreibung des Kostüms seiner Schwester hätte zutreffender nicht sein können, selbst die dunkelrote Schärpe fehlte nicht.
Er stellte sich näher zu ihr hin und bestellte bei der Bedienung, der Musiklautstärke wegen gleichzeitig auf die Gläser seiner Nachbarin zeigend, ebenfalls
einen Tequila. Dabei suchte er den Blickkontakt mit der offensichtlich jungen
Frau. Ein genaues Erkennen des Gesichts ließ der dunkle Tüllschleier nicht zu.
Sie erwiderte den Blick, sah den SDPD-Sticker auf dem Jackenärmel und
entgegnete: »Ist Tequila im Dienst denn erlaubt?«
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Sam lächelte zurück, froh, dass er Marcy-Patty offensichtlich gefunden
hatte. Woher sollte sie sonst auf Anhieb das Kürzel erkennen, wenn nicht
vom eigenen Bruder?
»Nein, normal nicht. Aber ich bin nicht im Dienst. Seit genau jetzt nicht
mehr. Perfektes Timing. Nicht?«
Die Lady schob ihm einen ihrer Tequilas zu, nahm den anderen in die
Hand: »Na dann: Salud!«
Gekonnt ließ sie Hand und Glas unter dem Schleier verschwinden und
drehte den Kopf so, dass er nichts vom Gesicht sehen konnte, während sie
trank.
»Darf ich Sie nicht erkennen, Lady?«
»Nein!«
»Aber kennen Sie mich?«
»Ja!«
»Okay, ich heiße Sam. Und verraten Sie mir Ihren Namen? Ich glaube,
ich kenne ihn!«
»Nein, mein Lieber, den verrate ich nicht. Noch nicht!«
»Sie machen es aber spannend. Vorschlag: Ich nenne vier Buchstaben Ihres Namens. Sie sagen nichts und nicken nur oder schütteln den Kopf. Einverstanden?«
Die Bedienung brachte den Sams Tequila.
Sam sah sie lächelnd an: »Danke sehr. Und für die Lady neben mir bitte
auch noch einen!«
Zur Nebenfrau gerichtet: »Der erste Buchstabe Ihres Vornamens ist ein M!«
Sam wartete gespannt. Nicken.
»Ein weiterer Buchstabe Ihres Vornamen ist ein Y!«
Es folgte ein erneutes Nicken.
»Wie sieht es mit einem R aus?«
Sie zögerte, kokettierte … dann ein Nicken.
Sam triumphierte. »Jetzt der vierte Buchstabe, aber den gibt es gleich
zweimal. Einmal im Vor- und einmal im Nachnamen. Es ist der Buchstabe C,
richtig? Und keine Angst, ich werde den Namen nicht aussprechen. Schließlich reicht es doch, wenn ich weiß, wer Sie sind, oder?«
Vor der Schwarzgekleideten wurde ein bis zum Rand gefülltes Glas mit
Tequila abgestellt. Sie ergriff das Glas, hielt es Sam zum Zwecke des Anstoßens entgegen und nickte dann ganz heftig dabei.
Sam schnappte sich seinerseits das Glas, war sich dabei aber nicht sicher,
welcher Frage dieses Nicken zuzuordnen sei. Die Gläser erzeugten einen
hellen Klang, wurden geleert und abgestellt. Bevor Sam zwei neue bestellen
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konnte, fielen zwei Arme mit langen, schwarzen Handschuhen um seinen
Hals und er verspürte durch den Schleier einen Kuss auf seiner Wange.
Seine bekannte Unbekannte flüsterte ihm ins Ohr: »Ich will jetzt feiern
mit allem Drum und Dran, als wäre es die letzte Feier meines Lebens und ich
weiß: Du kannst sooo lieb sein!«
In diesen Jubel erklang der Glockenschlag vom Kirchturm. Es war jetzt
genau 16 Uhr.
Deans Sorge um Maureen wurde übermächtig. Er wollte nicht länger stillsitzen und abwarten. Da sich seine Freunde schon in der Stadt nach ihr umschauten, wollte er erneut einen Gang zur Ruine machen, wo er sie zuletzt
sah. Jetzt zum Glück ohne Regen und Wind.
Als er dabei war zu prüfen, ob die hintere Zugangstüre verschlossen war,
verspürte er einen warmen Windzug bis in die Küche hinein, begleitet vom
Klang des Türglöckchens.
In hoffnungsvoller Erwartung, es könnte Maureen sein, wandte er sich
zum Laden und sah, kaum erkennbar, eine verdreckte weibliche Person in der
geöffneten Tür stehen.
Wegen des Tageslichts im Rücken glaubte er, ein kleidähnliches Gewand
und eine tief ins Gesicht gezogene Kapuze, die nur eine Nasenspitze und etwas vom Kinn freigab, zu erkennen. Und verdammt, hielt jene etwa eine Pistole in der Hand und auf ihn gerichtet? Das war niemals Maureen. Instinktiv
trat er einen Schritt zurück.
»Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, Dean – so war doch Ihr Name,
nicht?«, hauchte die Besucherin. »Aber Sie stehen meinen Plänen im
Wege. Maureen besitzt schon jetzt ungeheure mediale Fähigkeiten und
diese werden mit den Jahren noch zunehmen. Ich brauche sie und kann
nicht zulassen, dass sie ihre ganze Energie in der Liebe zu Ihnen vergeudet.
Schon einmal hat ein Kerl einer aussichtsreichen Anwärterin auf den Platz
an meiner Seite den Kopf verdreht. Danach schwor sie mir ab und wollte
lieber für ihren Mann und ihr kleines Mädchen da sein. Das passiert mir
nicht noch einmal!«
»Mheva! Dass ich nicht gleich drauf gekommen bin. Endlich sehe ich Sie
mal bei Tageslicht«, ätzte Dean zurück. »Sie müssen schon diese lächerliche
Kapuze vom Kopf nehmen, sonst sehen Sie nicht, wohin sie schießen. Und
wo ist denn Ihr geliebter Strick um Ihren Hals geblieben?«
Mit ihrer verstümmelten Hand schlug sie die Kapuze nach hinten. Er sah
die von Brandnarben gezeichnete Gesichtshälfte. Auf dieser Schädelhälfte
fehlten nicht nur die Haare, auch eine Ohrmuschel gab es nicht. Die andere
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Hälfte dagegen zeigte ein jung gebliebenes Konterfei mit eindeutig indianischen Zügen. Die offensichtlich feuerbedingten Verstümmelungen irritierten Dean weniger, schließlich musste er sich berufsbedingt ganz andere Dinge ansehen, dann schon eher die große Ähnlichkeit der von den Flammen
verschonten Gesichtshälfte mit dem Antlitz von Marcia.
»Sie vermissen den Strick? Das nenne ich Galgenhumor, angesichts Ihrer
Situation«, war die höhnische Antwort. »Der Strick befindet sich dort, wo
auch Maureen ist.«
»Und wo, verdammt noch mal, ist das? Was haben Sie mit ihr gemacht?«
»Mit ihr ist alles geregelt. Sie wollte, dass ich Ihnen sage, dass es nichts
wird mit ihr und Ihnen, dass sie lieber mir nachfolgen würde. Sie zog es vor,
an der Zypresse zu warten und ihren Teil der Abmachung zu erfüllen. Sie
befindet sich jetzt an der Stelle, wo meiner Schwester und mir der Prozess
gemacht wurde und wo wir ebenfalls unseren Mut, unseren Stolz und unsere
Verachtung den Herren im Lande gegenüber durch unsere Tat unter Beweis
stellten, indem wir unsere kleinen Finger abbissen.«
Demonstrativ hielt sie Dean ihre verschmutzte linke Hand mit der fehlenden Fingerkuppe entgegen.
»Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Maureen sich den Finger abbeißt?«
»Muss sie nicht. Schließlich hat sie Ihr Messer, mein Freund«, grinste
Mheva.
»Wenn Sie also die Überbringerin von Maureens Botschaft sind, weshalb
zielen Sie dann mit einer Waffe auf mich?«
»Ich muss sichergehen, dass Maureen keinen Rückzieher macht, so wie
die Kleine damals, deshalb. So schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe.«
»Wie ist das denn gemeint?«
Sie wackelte mit der Pistole. »Schauen Sie mal, Detective O´Connor, erkennen Sie nicht ihre eigene Pistole? Dass ich Sie erschieße, mit Ihrer Dienstwaffe, weiß Maureen nicht. Sie hatte diese an sich genommen, als Sie im einstürzenden Ruinenkeller ohne Besinnung auf dem Boden lagen. Die Pistole
ist übersät mit ihren Fingerabdrücken. Sie wird es nicht mehr geben und die
Polizei wird glauben, Maureen hätte Sie erschossen. Perfektes Druckmittel
gegen die Kleine, falls sie doch noch aufmüpfig wird.«
Er erinnerte sich an Mrs. Lomez´ telefonische Hinweise bezüglich der
Zeitangaben vor genau 225 Jahren. Er blickte zur Küchenuhr: Gleich viertel nach vier, stellte er fest. Sollten die Brujas nicht ab vier Uhr wieder verschwunden sein? Oder war es gegen sechs? Dean musste Zeit gewinnen,
musste Mheva hinhalten. Ein Gespräch musste her.
»Okay, Miss Mheva, sagen Sie mir doch – wenn Sie eine Indianerin sind,
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die bis zum gewaltsamen Tod vor über 220 Jahren nur indianisch und ein
wenig altspanisch sprechen konnte –, wie kann es sein, dass wir uns jetzt so
fließend unterhalten können, dass Sie die heutige Sprache beherrschen – wie
übrigens Ihre Schwester auch?«
»Mein Freund! Wir waren jedes Jahr hier unterwegs und haben uns unters
Volk gemischt. Aber wir haben nur zugehört und die Augen offengehalten.
Über die Bruja-Legende, die da konstruiert wurde, haben wir uns herzlich
amüsiert. Auch waren wir mal in Temecula oder in San Diego, wenn es mit
dieser Stadt zu tun hatte. Gut, hier und da haben wir unsere Späße mit den
Leuten getrieben, mal einen Unfall oder jemanden in den Wahnsinn getrieben, so er uns auf die Schliche zu kommen drohte, sonst nur gelernt. Reicht
die Erklärung?«
Dean schielte zur Küchenuhr, fragte dann: »Mit dem Tod von Maureens
Tante haben Sie aber nichts zu tun?«
Mheva grinste nur: »Das, mein Lieber, werden Sie nicht mehr erfahren,
befürchte ich!«
In diesem Augenblick meldete sich sein Handy. Aber er hörte deutlich am
Klang, dass es sich noch oben im Bad befand, shit.
»Darf ich noch drangehen, sozusagen mein letztes Telefonat führen?«,
wollte Dean weiter Zeit schinden.
»Nein, bringen wir es zu Ende«, war die kurze Antwort.
»Aber meinen letzten Wunsch sollten Sie mir nicht verweigern«, bat Dean.
»Ich kann Sie nicht verschonen, wenn Sie das meinen!«
»Nein, meine ich nicht. Ich würde Sie gerne noch einmal kurz schweben
sehen, so wie auf der Witch Rock Lane letzte Nacht.«
Dean spekulierte, dass der heftige, für Brujas gewiss ungewohnte Rückschlag des Geschosses sie im Schwebezustand nach hinten gegen den Türrahmen katapultieren würde und er dann einen Chance hätte, ihr die Waffe zu
entreißen, auch wenn es zwischen beiden Türen einige Meter Abstand waren.
»Ein interessanter letzter Wunsch des Ex-Freundes meiner Maureen, warum nicht!«
Langsam erhob sie sich vom Fußboden.
Sie betätigte den Abzug und der Schuss ging los.
Als wäre es ein überlautes Echo, ließ einen Bruchteil später eine irre laute
Explosion das ganze Haus wackeln.
Die Detonation ließ die Leute bei den Aufräumarbeiten vor ihren Häusern
wie auch die Feiernden in den Kneipen und Bars aufhorchen. Ein verfrühtes
Feuerwerk vom Ruinenhügel konnte es nicht sein. Zu laut – viel zu laut.
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Im Café an der Plaza bekamen auch Kate McGregor und Mrs. Lomez einen Schrecken.
McGregor hatte ihre Tischnachbarin so schonend wie möglich darauf
vorbereitet, dass sie und ihre Tochter wohl die neuen Besitzer der gesamten
Missionsländereien werden würden. Alles sei nur noch eine Formsache.
Ob Mrs. Lomez diese Neuigkeiten tatsächlich verinnerlicht hatte, vermochte Kate nicht zu sagen, spürte sie doch während der ganzen Zeit die
Unruhe, die Monica Lomez wegen Maureen beherrschte, auch wenn sie versuchte, ihre Sorge zu verbergen.
»Das war eine gigantische Explosion, und die kam vom Ruinenhügel«,
analysierte die Anwältin halblaut. »Und wenn das so ist, wird von der denkmalgeschützten Anlage nichts mehr übrig sein!«
Mrs. Lomez hatte gar nicht zugehört.
Die Kugel hatte Deans Schulter knapp verfehlt und war durch die Scheibe
der Küchentür nach draußen geflogen.
Gleichzeitig hatte der Rückstoß des Schusses die schwebende Mheva mit
Wucht gegen den massiven Türrahmen der Ladentüre geschleudert, von dem
sie zu Boden sackte und dabei die Pistole verlor. Bevor Mheva sich wieder
aufgerappelt hatte, erfasste die Druckwelle der Explosion das Haus und rüttelte es ordentlich durch. Eine der Schaufensterscheiben zersplitterte. Porzellan, Ausstellungsstücke, Bücher samt Regalen und Tische waren auf dieser
Seite durcheinandergewirbelt worden. U-Kays kleiner Wagen wurde wie eine
Blechbüchse umgeworfen und mit solch enormer Kraft gegen die Eingangstür geschleudert, dass diese mitsamt Rahmen aus der Halterung gedrückt
von hinten auf Mheva niederkrachte.
Den Küchenbereich hatte es nicht ganz so heftig getroffen, dennoch war
auch Dean durch ein rückwärtiges Stolpern umgeworfen worden.
Der Schreck in den Gliedern ließ ihn einige Minuten still auf dem Boden
liegen. Dann begann er seine Gliedmaßen zu bewegen und stellte fest, dass er
außer Schrammen nichts davongetragen hatte. Er richtete sich auf und versuchte, sich durch die Staubwolke hindurch zu orientieren. Zu seinen Füßen
lag die Küchenuhr. Durch das gesprungene Glas sah er die stehengebliebenen
Zeiger: 16.15 Uhr.
Wackelig stolperte er in den Verkaufsraum.
Die ins Haus eindringenden Sonnenstrahlen sorgten zusammen mit dem
aufgewirbelten Staub für eine surreale Atmosphäre.
Er betrachtete die Tür samt zerborstenem Rahmen auf dem Boden, aber
von Mheva fehlte jede Spur. Mit einigem Kraftaufwand hob er den Rest von
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Tür und Rahmen an und schob sie mit viel Mühe zur Seite. Die Türglocke,
die ihren Platz am Rahmen hatte, meldete sich ein letztes Mal. Da sah er sie,
seine Waffe.
Während er danach griff, richtete er seinen Blick über das Dach von UKays demoliertem Autos nach draußen. Wie magisch starrte er auf eine
immer deutlicher werdende Silhouette, die durch die Sonnenstrahlen im
Rücken konkrete Konturen annahm. Auf der Straße vor der Veranda stand
Maureen.
Flugs hatte er die Pistole unter die Jacke ins Holster gesteckt, kletterte
durch das geborstene Schaufenster ins Freie und stand Sekunden später vor
seiner Liebe.
Sie stand da, genauso wie er sie schon gesehen hatte, als der Reverend da
war, mit dem Galgenstrick um die Taille gelegt. Und auch jetzt hatte sie das
Messer in der Hand. Sie trug den Anhänger um den Hals, das rote Cappy auf
dem Kopf und einen blutigen Verband um die linke Hand. Hatte sie tatsächlich …?
Sie blickte hoch in Deans Augen, ließ das Messer zu Boden fallen, umfasste seinen Hals, zog ihn zu sich herunter und küsste ihn.
Als sich ihre Lippen lösten, flüsterte sie ihm ins Ohr, obwohl doch weit und
breit niemand war, der hätte mithören können: »... nein, habe ich nicht!«
Sie zog den verdreckten und mit Blut beschmierten Verband gleich einem
dicken Fausthandschuh vom linken Handgelenk und zeigte ihm alle fünf
Finger, wenn auch der kleine blutete.
»Aber Mheva sagte, ...«, stotterte er, »… du hättest dich für sie und gegen
mich entschieden.«
»Sie war also hier. Wo ist sie?«
»Nachdem die Explosion hier alles wackeln ließ, war sie weg. Du hat dich
also nicht für sie entschieden, wie sie behauptete?«
Sie küsste ihn erneut und meinte anschließend. »Das ist doch wohl Antwort genug.«
»Aber was ist mit deinem kleinen Finger passiert, er blutet – und nicht
zu knapp!«
»Erinnerst du dich an Mhevas Besuch im eingestürzten Raum unter der
einstigen Kapelle der Mission, in dem wir gefangen saßen?«
Dean nickte: »Ja sicher. Ihr habt euch gezofft – ich wollte die Hexe erschießen – dann gingen bei mir die Lichter aus!«
»Ja, du wurdest ohnmächtig. Durch ein plötzliches Minibeben begann
der Gabelstapler abzurutschen. Im letzten Augenblick konnte ich dich beiseite stoßen, leider etwas zu heftig, so dass du stürztest und die Besinnung
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verlorst. Mich hatte der Stapler dafür am kleinen Finger erwischt. Es blutete
unentwegt. Mheva sagte, sie hätte eine spezielle Alauntinktur, die die Blutung sofort zum Stillstand brächte. Aber um die offene Wunde zu schließen
musste ich sie zum heiligen Baum, der großen Zypresse, begleiten. Du kennst
den Baum gegenüber des Bruja Roca sicherlich. Plötzlich waren Autos und
befehlende Stimmen zu hören. Da war mir klar, dass ich dich für den Augenblick alleine lassen musste. Ich weiß nicht mehr wie, aber Mheva nahm
deine Pistole an sich und brachte uns unbesehen an einer Handvoll Polizisten
vorbei, bis hin zur Zypresse. Unter diesem Baum befanden sich jede Menge
riesiger Äste und hinter diesen entdeckte ich einen ausgebrannten Wagen
mit zwei verkohlten Leichen. Mheva behauptete, sie hätte das Auto gegen
den Baum gelenkt und ihn dort in Flammen aufgehen lassen, weil es sich bei
den Insassen um zwei Mitglieder der Romonio-Familie gehandelt hätte. Natürlich wollte ich mir die Toten nicht ansehen. Aber beim flüchtigen Blick
aufs Nummernschild bekam ich schon einen Schrecken, denn ich kannte den
Wagen. Er gehörte der Dixtonis-Tochter Cynthia. … Naja, jetzt bin ich jedenfalls hier bei dir.«
»Und was war mit der Bruja-Mutprobe?«, bohrte Dean weiter.
»Ach Gott! Die Sache mit der Mutprobe und den kleinen Finger abbeißen ist eine Legende. Niemand in der ganzen Linie hätte diese Mutprobe
erbringen müssen, so wie Mheva behauptete.«
»Aber sowohl bei ihr als auch bei Marcia sah ich den blutenden Fingerstumpf an der linken Hand. Ist das Zufall?«
»Dean, mein Schatz, ich weiß es nicht. Jetzt bin ich bei dir und nur das
zählt.«
Dean überlegte. Sollte er ihr erzählen, dass Mheva vorhatte, ihn zu erschießen? Jetzt nicht. Stattdessen deutete er auf ihren nackten Bauch. »Wieso trägst du überhaupt das Seil von Mheva um deine Taille? Es ist doch ihr
Galgenstrick, oder?«
»Das Seil, ja, ich muss gestehen, das ist schon verrückt. Kaum erreichten
wir den Bruja Roca, da hatte ich plötzlich Marcias Stimme in meinem Kopf.
Diese sagte, ich solle das Seil von Mheva einfordern, damit ich mich, falls der
Sturm zunehmen würde, irgendwo festbinden könnte. Mheva lachte darüber
und meinte, das sei eine gute Idee. Aber der Sturm nahm nicht zu und so sicherte ich mich auch nicht. Doch kurz vor der Explosion hörte ich diese Aufforderung erneut, aber nun im Befehlston. Es muss eine Eingebung gewesen
sein, dass ich, zwischen einigen Blättern am Boden ein schnell blinkendes,
grünes Licht erblickend, mich mit einem Satz hinter den dicken Stamm der
Zypresse in Sicherheit brachte, genau als der Ruinenhügel in die Luft flog.«
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Sie pustete heftig durch. »Darum trage ich das blöde Seil immer noch. Ich
werde es jetzt wohl nicht mehr brauchen. Mann, jetzt will ich aber endlich
den ganzen Dreck vom Körper haben. Vielleicht ist mein Bad noch intakt.«
Beide drehten sich Richtung Haus und beäugten es kritisch. Oben waren
die kleineren Scheiben ganz geblieben. Sie hoffte darauf, dass die Installation
nichts abbekommen hatte. Ihre Hoffnung wurde erfüllt.
Als sie im Bad Deans Handy auf der Spiegelablage entdeckte, fiel ihr sofort
ihre Mom ein.
Monica Lomez hatte nicht mal Zeit, sich komplett mit Namen zu melden, geschweige den Namen des Anrufers zu erfragen, da wurde sie schon
mit zitternder Stimme überfallen: »Hi, Mom, bist du okay? Wie schrecklich,
das mit Tante Martha. ... Mir geht es gut … Detective O´Connor ist bei mir
… wir sind hier zu Hause … wir sehen uns bestimmt gleich. Hast du auch
die Explosion gehört? Das war der Missionshügel, er ist in die Luft geflogen.
Es war das Dynamit vom Bürgermeister, das da oben gelagert wurde. Unser
Haus hat ganz schön etwas abgekriegt. Da muss die Bank sich jetzt aber mal
großzügig zeigen.«
Momica musste vor Freude schlucken, als sie die Stimme ihrer Tochter
vernahm: »Das Wichtigste ist, dass du wohlauf bist, Kind. Ich hatte solche
Angst um dich, besonders, als Martha starb und ich unheimliche Botschaften bekam. Ich wusste, die hatten mit dir zu tun und mit der Bruja-Legende
… und dann warst du auch noch verschwunden … aber jetzt bist du wieder
da und hoffentlich unverletzt. Wir sehen uns nachher, Schatz. Um das Haus
und das Geld dafür … mach dir da mal keine Sorgen. Es gibt unglaubliche
Neuigkeiten. Erzähl ich dir nachher. Bye.«
»Bis nachher, Mom. Bye!«
Innerlich glücklich, ihre Mom gesprochen zu haben, zog sie die dreckigen
und immer noch leicht feuchten Klamotten aus und stieg unter die Dusche.
Tatsächlich hatte Dean den runden Verandatisch und einen intakten Gartenstuhl in dem ganzen Chaos wiedergefunden und nun lauschte er dem Rauschen der Dusche durch das jetzt einen Spalt breit geöffnete Fenster. Sein
Rangermesser hatte er neben sich auf dem Tisch liegen.
Ihm war natürlich klar geworden, welche Aufgabe die vermissten Kisten
mit dem Dynamit zu erfüllen hatten: Es sollten Fakten geschaffen werden,
damit der Denkmalschutz nicht länger etwaige Baupläne behinderte. Maureen erzählte von verkohlten Leichen am Baum. Musste er als Police Detective nicht sofort etwas unternehmen? Und auch wegen der verschwundenen
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Mheva, die schließlich auf ihn geschossen hatte? Jesen Jessup würde sich bedanken – nein, nicht jetzt sofort, nachher vielleicht. Er hatte sich um seine
neue Liebe zu kümmern, das war jetzt allemal wichtiger.
Er sah zum Hügel, auf dessen Spitze von irgendwelchen Ruinenresten
nichts mehr zu sehen war. Gründliche Arbeit. Man bedenke, er und Maureen
wären da noch immer gefangen – besser nicht.
Er dachte an den Wolf, der ihnen den Weg zu Maureens Gefängnis gezeigt
hatte und an die Spinnen hinter dem Bruja Roca, seine allererste Bekanntschaft mit einer von ihnen, einer Black Widow in Temecula, noch zu Reverend Torrentos Zeiten, als er noch klein war … Torrento, bei diesem Namen
fiel ihm plötzlich das flache, von Plastiktüten umhüllte Päckchen ein, das
dieser vorbeigebracht hatte.
Mit dem Umweg durchs kaputte Schaufenster betrat er die Küche und
hielt Ausschau nach dem Päckchen. Es lag neben dem Küchenschrank auf
dem Boden, bedeckt mit einer feinen Staubschicht.
Er riss das Plastik herunter und zum Vorschein kam ein dunkelroter Rahmen mit einem Ölbild. Sofort begriff er, dass es nur jenes Bild aus der St. Luis
Chapel sein konnte, das sein Urahn einst gemalt und das seiner Mutter einen
gehörigen Schrecken eingejagt hatte. Das Gemälde zeigte eine junge Indianerin mit einem ovalen Anhänger um den Hals. Von diesem wusste er aus den
ständigen Erzählungen seiner Mutter wie auch durch eigenes Betrachten des
Bildes in der Kapelle selbst. Als er es sich genauer ansah, wurde ihm schlagartig klar, dass er selbst schon diesen Anhänger um den Hals getragen hatte.
Und je mehr er das Gesicht des Mädchens betrachtete, desto sicherer wurde
er: Das Indianermädchen war das Geistwesen in der Gasse. Konnte das sein?
Er blickte kurz nach draußen, dann wieder auf das Gemälde. Genauso wie
es Marcia beschrieben hatte, waren die Eintragungen MHIAAY / NACIÓ
AD 1783 und PINTADO / AD 1802 deutlich zu lesen. Den Hintergrund
bildete die Darstellung von Dächern einiger schmuckloser Gebäude im spanischen Stil mit blauem Himmel drüber.
Er war im Begriff, nach Maureen zu rufen, als er innehielt, denn ihm fiel
ein, dass Marcia ihn auch aufforderte, das Bild aus dem Rahmen zu nehmen,
so er alles verstehen wollte.
Natürlich wollte er.
Er fingerte mit Hilfe des Rangermessers das auf einen Keilrahmen gespannte Bild aus dem roten Rahmen und sofort fiel ihm auf, dass die eigentliche bemalte Leinwand im Originalzustand nach unten hin um gut 15 cm länger angelegt worden war. Hatte man sie später unten absichtlich eingekürzt
und das untere Stück nach hinten umgeschlagen und so in dem aktuellen
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Schmuckrahmen befestigt? Warum? Es sah ganz so aus, als sollte ein Teil des
Bildes verborgen bleiben.
Behutsam schlug er den unteren Teil der Leinwand gerade. Dabei fiel ein
zirka 15x20 cm großes Kuvert zu Boden, das im Keilrahmen steckte. Dieses legte er erst einmal auf den Küchenschrank. Dem Bild galt jetzt sein Interesse und zwar das komplette. Er legte es flach auf den Küchentisch und
betrachtete ausgiebig den Teil der Leinwand, der bislang für den Betrachter
nicht sichtbar war. Unterhalb der Faltkante las er den Namen Mhiaay noch
zweimal: MHIAAY, HIJA DE MYGAY und MHIAAY, SOBRINA DEL
MHEVA. Hier waren jetzt Indianerinnen an einem Brunnen vor einem offensichtlichen Missionsgebäude zu erkennen. Unten rechts war ganz eindeutig der Bruja Roca abgebildet. Alle dachten immer, da das Bild in Temecunga
gemalt wurde, es wäre eine beliebige Szenerie, doch Salvatore setzte die Mission seiner Novizenzeit als Hintergrundmotiv ein. Aber die wahre Überraschung sollte noch kommen. Was im Rahmen nicht sichtbar war, waren die
Hände des Mädchens. An der linken Hand fehlte der halbe kleine Finger, das
Zeichen der Brujas aus der Linie der Cupeño-Schwestern. Dieses Mädchen
war Marcias Tochter, die Mheva für sich wollte, eindeutig. Gab es doch diese
Mutprobe, dieses Zeichen der Brujas? Wenn ja, warum leugnete Maureen
das? Sollte er sie mit dem Bild konfrontieren? Vielleicht morgen, heute gab
es Hexenerlebnisse genug.
Könnte im Kuvert etwas darüber zu finden sein?
Es enthielt alte, in Spanisch verfasste Manuskripte, die – so viel konnte er
deuten – wohl die Zeit zwischen 1791 und 1813 zum Inhalt hatten. Da er
es nicht lesen konnte, würde er schnellstmöglich Mrs. Braddock damit behelligen.
Schnell verstaute er das Bild samt Rahmen und Kuvert notdürftig zurück
in die Plastiktüten und stellte es wieder neben den Küchenschrank. In seinen
Kofferraum würde er es später verstauen.
Da klingelte das Haustelefon. Erstaunlich, dass es noch funktionierte.
Dean fand es und schaute aufs Display. Der Anruf kam aus Temecula. Es war
die Stationsschwester des dortigen Hospitals, die Maureen sprechen wollte.
»Es ist für mich, nicht wahr?«, hörte er Maureens Stimme hinter sich.
Sie stand auf der untersten Stufe der Treppe, wieder angekleidet und mit
einem Handtuch um ihre nassen Haare und Deans Handy in der Hand. »Ich
ahnte, dass der junge Rosenkavalier mich anrufen würde.«
Mit der Bemerkung, jemand hätte eine Sprachnachricht darauf hinterlassen, tauschte sie es gegen den Festnetzhörer und meldete sich: »Ja bitte,
Maureen Lomez am Telefon!«
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»Hospital Temecula. Jemand möchte Ihnen etwas sagen, bleiben Sie dran.«
Maureen lauschte gespannt.
»Maureen, Maureen, hier spricht Mat Braddock. Mir und meiner Fußverletzung geht es wieder besser. Hören Sie es: Ich kann wieder normal sprechen. Die Bruja hat ihr Wort gehalten. Das wollte ich nur mitteilen.«
Sie wollte dem aufgeregten Teenager noch etwas sagen, aber dieser hatte
schon aufgelegt.
Zufrieden lächelnd legte sie den Hörer zurück auf den Apparat, sah dabei,
wie auch Dean das Handy gerade vom Ohr nahm.
»Du schaust so nachdenklich?« Maureen trat dichter an ihren Liebsten
heran und zog sich gleichzeitig das Handtuch vom Kopf, ließ es zu Boden
fallen und umfasste ihn. »Gute Nachrichten?«
»Weiß ich nicht, ich denke schon, wenn auch eher sehr seltsame, hm!
Wie geht es dir, was macht dein Fußgelenk? Und die Verletzung am kleinen
Finger?«
Schon als er ihr den Hörer gegen sein Handy reichte, hatte er gesehen, dass
die drei äußeren Finger der linken Hand wieder umwickelt waren, jetzt aber
mit einem richtigen Stück Verband, gehalten von einer Klammer.
Sie drückte sich an ihn. »Alles wieder ziemlich okay. Mir geht es gut, dir
geht es gut und Mat ist ebenfalls auf dem Weg der Besserung. Leider wissen
wir nicht, was mit U-Kay und mit deinem Freund und Kollegen ist.«
»Mach dir keine Sorge um U-Kay und Sam. Beide waren schon hier. Sie
sind fit und seit kurzem wieder in der Stadt. Deine Freundin hat nichts abbekommen, obwohl sie Mheva begegnet ist. Sie wird nachher wieder vorbeikommen.«
»Und sie wird einen Megaschrecken bekommen, wenn sie sieht, was mit
ihrem Wagen passiert ist«, ergänzte Maureen und schmiegte sich fester an
Deans Körper.
Sie hielt inne, rückte etwas ab und schaute unter Deans Jacke. »Oh shit.
Habe ich doch richtig gespürt, du hast deine Pistole wieder. Zuletzt habe ich sie
in Mhevas Hand gesehen. Hör mal, Mr. O´Connor, als sie mir sagte, sie müsse
noch etwas erledigen, meinte sie bestimmt, dass sie zu dir wollte. Na klar!«
Sie sah Dean mit ihren dunkelbraunen Augen an: »Und? War sie hier? …
Ich warte auf eine Antwort!«
»Okay«, druckste er herum. »Sie war hier und wollte mich überreden,
meine Hände von dir zu lassen ...«
»Und das mit der Pistole in der Hand, vermute ich. Ich denke, der Beweggrund war der gleiche, nur wollte sie dich nicht überreden, sondern ein für
alle Mal aus dem Weg räumen, dieses Miststück. Gib es zu!«
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Dean zog sie seinerseits jetzt fest an sich heran: »Pech nur«, begann er,
»dass U-Kays Wagen und die Ladentüre deiner Mom ihr da einen Strich
durch die Rechnung machten. Dazu kam das perfekte Timing der Explosion.
Was danach von ihr übrig blieb war – naja – nur die Pistole.«
Mit einem Schmunzeln gab er ihr einen Kuss und meinte dann: »Sollten
wir nicht besser anfangen, zumindest ein wenig Ordnung rund ums Haus zu
schaffen? Deine Mom könnte sonst ganz schön deprimiert sein.«
Nach einem neuerlichen Kuss ergriff er ihren linken Unterarm und hob
ihn an.
»Maureen«, begann er und es klang fast verlegen. »Hör zu, Maureen, es
geht um deinen kleinen Finger. Du sagtest mir vorhin, es habe diese FingerAbbeiss-Mutprobe nie gegeben und dass die fehlenden Fingerkuppen bei
Marcia und Mheva jeweils an der linken Hand und dazu noch jeweils am
kleinen Finger rein zufällig seien. Aber du bist jetzt auch an der linken Hand
und ausgerechnet am kleinen Finger verletzt. Sollte ich mir Sorgen machen?«
Beinahe frech grinste sie ihn an: »Hm? Solltest du? Werde ich zu einer
Bruja? Nun, dann gibt es halt drei aus einer Linie mit dieser Hexenkennung.
Na und?«
»Vier, Maureen, es gibt vier! In der Küche habe ich ein Bild, das hing über
200 Jahre in der St. Luis Chapel in Temecula. Dieses Porträt zeigt ein Indianermädchen, dem auf dem Bild ebenfalls die besagte Fingerhälfte fehlt. Das
Bild zeigt Mhiaay, die Tochter von Mygay, auch Marcia Magdalena genannt.
Wenn du mir nicht glaubst – wir können uns es nachher einmal in aller Ruhe
ansehen. Es wird sicherlich auch deine Mom interessieren.«
»Okay«, lachte Maureen. »Sehen wir es uns doch gleich an, das interessiert mich. Und du sagst, die Mutter dieses Mädchens hieß Marcia? So wie
jene Marcia, die ich kennengelernt habe? Ist ja spaßig.«
»Noch spaßiger wird es, wenn ich dir sage, dass jenes Geistwesen, das mir
half, dich zu finden, dieser Mhiaay auf dem alten Bild total glich. Schon mysteriös, oder?«
Ein Geräusch, als wenn im Haus etwas zu Boden fiele, lenkte ihre Blicke
zum Gebäude.
Sie begaben sich hinein, schauten sich um und entdeckten dann auf dem
Boden vor dem Küchenschrank ein dunkelblaues, ledernes Mäppchen mit
einem angeklebten Zettel.
»Ich denke, dass es nicht deiner Mom gehört«, sagte Dean spontan.
»Es sieht nämlich ganz nach einem Mäppchen einer Polizeibehörde aus.
Sein Inhalt besteht in der Regel aus einem Dienstausweis und der zugehörigen Marke, so sein Besitzer diese nicht am Gürtel oder wie ich um den
307

Hals trägt. Vielleicht hat einer von Officer Jessups Gruppe es versehentlich
liegenlassen.«
»Was steht denn auf dem Zettel?«, fragte Maureen, während sie gleichzeitig nach dem selbigen griff. »`Für den skeptischen Dean´, hey, das dunkelblaue Etwas scheint für dich zu sein. Mach doch mal auf !«
»Häh, für mich?«, entgegnete Dean verwundert. »Als ich vorhin in der
Küche war, um mir das Bild anzusehen, war es noch nicht da. Es kann nur
vom Schrank gefallen sein. Aber wer legt so etwas da oben rauf ?«
Maureen stieß ihn an: »Guck schon rein, Kerl, worauf wartest du!«
Dean klappte es auseinander und starrte auf das, was er las. Sofort rannte
er mit einem Kopfschütteln und dem Mäppchen in der Hand voller Hast
wieder hinaus auf die Straße, als hoffte er, den geheimnisvollen Nachrichtenschreiber noch entdecken zu können.
Er blickte die verschmutzte Witch Rock Lane nach rechts und nach links,
drehte sich einmal um die eigene Achse. Aber niemand war da.
Maureen, die ihm hinterhergeeilt war, nahm ihm das Mäppchen aus der
Hand und schaute hinein. Sie sah dort, wie Dean vermutet hatte, einen
Dienstausweis und eine aus Messing gefertigte Dienstmarke, beides ausgestellt auf die Spezialagentin für Immobilienbetrug: Marcia Cupen. Und
darüber drei große Buchstaben: `FBI´. Selbst das kleine Porträtfoto zeigte
eindeutig IHRE Marcia.
Dean legte seinen Arm um Maureens Schulter. »Ich habe es geahnt«,
flüsterte er. »Aber was ist sie nun? Eine FBI-Agentin oder eine verdammte
Bruja?«
»Wieso sollte sie nicht beides sein. Als Witch oder Bruja verfügt sie über
die perfekten Voraussetzungen für die Arbeit als Spezialagentin.«
»Glaubst du wirklich?«
»Aber sicher, Schatz!« Wieder schaute sie auf den Namen. »Schau mal
die Schreibweise ihres Nachnamens. Der ist sicher abgeleitet von Cupeño,
dem Namen ihres Stammes.
»Oh mein Gott«, stöhnte Dean plötzlich auf beim Anblick des Namens
und fasste sich an die Stirn. »Ach, du mein lieber Vater!«
Maureen reagierte erschrocken: »Was hast du, Dean? Was ist los?«
»Maureen, als du vorhin mit Mat Braddock telefoniertest, gabst du mir
mein Handy mit der Info zurück, da sei eine Sprachnachricht drauf. Das
stimmte. Es war eine von Sam. Er wollte mich darüber informieren, dass er meine Schwester Marcy-Patty im DixxInn II getroffen hätte, und sie würden jetzt
noch einen richtig draufmachen wollen, und ich sollte bloß nicht sauer sein.«
»Na, das ist doch klasse. Stell dich jetzt nur nicht an, lass sie feiern!«
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»Aber meine Schwester ist überhaupt nicht in Dixtonis Flat! Wegen des
angekündigten Unwetters wollten sie und ihre Freundinnen doch nicht
kommen. Das hat sie mir telefonisch noch vor dem Blackout mitgeteilt.«
»Hat er sie denn erkannt oder nach dem Namen gefragt?« Dean schüttelte den Kopf: »Nein, eben nicht. Wie er erzählte, hatte er sie wohl am Kleid
erkannt. Weil nun aber Kostümierung war, wollte meine angebliche Schwester weder durch Nennung ihres Namens noch an ihrer Stimme erkannt werden. Aber er durfte bei ein, zwei Tequila vier Buchstaben ihres Vornamens
und einen ihres Nachnamens raten und jene würde nicken oder den Kopf
schütteln. Sie nickte viermal. Abschließend meinte er nur, er wäre ab jetzt
nicht mehr erreichbar. Dieses raffinierte Weibsstück.«
Er deutete auf den Ausweis und meinte: »Es waren die Buchstaben M, R,
Y, und zweimal C. Tja, und diese passen zu Marcy-Patty O´Connor.«
»Aber du glaubst nicht, dass sie es ist. Wer dann?«
»Schau dir den Namen auf dem FBI-Ausweis mal genau an. Dann weißt
du es.«
»Huch, glaubst du wirklich?«
»Ich weiß es nicht, Schatz, aber ich muss mir überlegen, wie ich meinem
Partner, diesem Realisten, später beibringe, dass er den ganzen Abend und
ich denke, auch die Nacht, mit einer fast 250 Jahre alten Schönheit verbracht
hat, die obendrein eine Witch ist!«
»Er wird drüber hinwegkommen, ganz bestimmt«, lachte Maureen hintergründig und ließ unbemerkt das dunkelblaue Mäppchen zwischen ihnen
zu Boden gleiten. »Und er hat dann etwas zu erzählen!«
Die beiden standen sich nun gegenüber und hielten einander im Arm.
Dass sich um sie und das Mäppchen auf dem Boden ein Ring aus Spinnen –
Black Widows – bildete, bemerkten sie nicht.
Ihre Lippen näherten sich. Zärtlich hauchte er: »Zum Glück ist meine
große Liebe keine Hexe!«
Sie schaute ihn mit ihren großen, schwarzbraunen Augen an, und wie sie
so ein Kribbeln in ihrem kleinen Finger verspürte, entgegnete sie lächelnd:
»Man kann nie wissen!«
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14 TAGE SPÄTER
»Hallo, liebe Freunde an den Radios! Blauer Himmel, zwitschernde Vögel
und 26° Celsius in ganz Südkalifornien. Wird es an diesem 15. September
nicht ein fantastischer Vormittag? Und wenn jemand in Southern California
solch einen Sonntag verdient hat, dann sind das die Einwohner der Kleinstadt
am Riachuelo San José. Denn wir alle wissen, was vor 14 Tagen hier geschehen war. Nein? Es sollte ein Stadtfest mit vielen Kostümen und jeder Menge
Fröhlichkeit werden. Aber zum Geburtstag des Ortes kam El Niño als ungebetener Gast mit Regen, Blitz und einem ausgewachsenen Unwetter im
Gepäck. Große Teile des Städtchens wurden schwer beschädigt, die Orangenplantagen weitestgehend zerstört, Autos gegen Bäume geschleudert und eine
Tankstelle brannte komplett nieder. Zu allem Unglück zerstörte auch noch
falsch gelagertes Dynamit den ganzen Hügel mit der Ruine der Mission San
José de Francia vor den Toren der Stadt. Von der ist nun nichts mehr zu sehen.
Mein Sender war zum Glück nicht betroffen, da wohl zu weit entfernt vom
Zentrum des Unwetters. Leider gab es auch Opfer zu beklagen. Und was ganz
mysteriös ist: Alle Mitglieder eines Indianerdorfes sind verstorben. Ob es mit
dem Unwetter zusammenhängt oder ein Virus da gewütet hat, wird noch untersucht. Jedenfalls ist das ganze Gebiet dort gesperrt. Das bekannteste Opfer
war der Bürgermeister des Ortes. Ach ja, ein Vögelchen hat mir gezwitschert,
dass nach seinem Tod ein völlig neuer Stadtrat gewählt wird und dass die alten
Missionsländereien eine neue Besitzerin haben. Diese soll den Plan haben, an
der Südseite des Hügels Wein anzubauen. Ich sage dann mal: Viel Erfolg. Aber
die sensationellste Meldung ist wohl, dass die Bürger und die zur Wahl für
den Stadtrat stehenden Kandidaten gemeinsam beschlossen haben, sich vom
alten Stadtnamen zu trennen und ihn durch einen neuen Namen zu ersetzen.
Die Werbeschilder hat das Unwetter ohnehin zerstört. Vorschläge sind herzlich willkommen. Vielleicht irgendetwas mit Santa vorneweg und dann etwas
beginnend mit einem `M´. Ha, dann gutes Gelingen, liebe Leute, aber dran
denken: `Santa Monica´ gibt es schon. Zum Schluss noch die beste Meldung:
es kursieren Gerüchte, dass alles, was an jenem Wochenende passierte, das Rachewerk von Brujas gewesen sein soll. Ich bitte euch, ha, Hexenwerk, na, wer’s
glaubt … Ich halte euch auf dem Laufenden. Hier für euch von eurem Radiodjango, damit ihr den Sonntag noch so richtig genießen könnt, The Mamas &
The Papas mit `Monday Monday´ ...!«
ENDE
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