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1
Seit ihm ein toter Leguan von einer Palme auf den Kopf

gefallen war, konnte Mickey Cray keine Aufträge mehr an-
nehmen.

Der Leguan, der bei einem plötzlichen Kälteeinbruch ver-
endetwar, wog siebeneinhalb Pfundundwar steif wie einBrett.
Nachdem Mickeys Sohn die tote Echse auf einer Fischwaage
gewogen hatte, legte er sie im Kühlhaus hinter der Garage auf
Eis, direkt neben das Grünzeug für die Schildkröten.

Das geschah, nachdem die Ambulanz Mickey ins Kran-
kenhaus gebracht hatte, wo die Ärzte eine schwere Gehirner-
schütterung feststellten und ihm empfahlen, eine Weile kür-
zerzutreten.

Und zu jedermanns Überraschung befolgte Mickey diesen
Rat.DerGrund dafür war, dass er seit demZusammenstoßmit
dem Leguan alles doppelt sah und entsetzliche Kopfschmer-
zen hatte. Er verlor den Appetit, nahm neunzehn Pfund ab
und lag den ganzen Tag auf der Couch, um sich im Fernsehen
Naturfilme anzusehen. »Ich werde nie wieder der Alte sein«,
teilte er seinem Sohn mit.
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»Nun mach mal halblang, Pop«, erwiderte Wahoo, Mi-
ckeys Junge.

Den Vornamen hatte Mickey ihm nach Wahoo McDaniel
gegeben, einemWrestler, der auch Football gespielt hatte und
Linebacker bei den Dolphins gewesen war. Mickeys Sohn
wünschte sich oft, sein Vater hätte ihn Mickey junior oder Joe
oder Rupert oder sonst wie genannt – bloß nicht Wahoo, was
auch die Bezeichnung für einen bestimmten Salzwasserfisch
war.

Außerdem war es schwierig, diesem Namen gerecht zu
werden. Von jemandem namens Wahoo erwarteten die Leute
automatisch, dass er eine große Klappe hatte und sich völ-
lig verrückt benahm, doch das war überhaupt nicht Wahoos
Art. Anscheinend konnte er erst etwas gegen den Namen un-
ternehmen, wenn er volljährig war. Sobald das der Fall war,
beabsichtigte er zum Gericht von Cutler Ridge zu gehen und
einem der dortigen Richter mitzuteilen, dass er einen norma-
len Namen haben wolle.

»Du kommst schon wieder inOrdnung, Pop«, sagteWahoo
jeden Morgen zu seinem Vater. »Du darfst dich einfach nicht
unterkriegen lassen.«

Worauf Mickey Cray jedes Mal mit einem Dackelblick zu
Wahoo hochsah und sagte: »Jedenfalls bin ich froh, dass wir
diese Punktpunktpunkt-Echse gegessen haben.«

An dem Tag, als sein Dad aus dem Krankenhaus entlassen
worden war, hatte Wahoo den toten Leguan aufgetaut und
einen Eintopf mit Pfefferkörnern daraus zubereitet, von dem
seine Mom klugerweise keinen einzigen Bissen gegessen hatte.
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Mickey hatte steif und fest behauptet, der Verzehr des Viechs,
das ihm den Schädel verbeult hatte, sei ein spirituelles Heil-
mittel. »Mächtige Medizin«, hatte er geraunt.

Doch der Leguan hatte scheußlich geschmeckt und danach
waren Mickey Crays Kopfschmerzen nur noch schlimmer ge-
worden. Wahoos Mutter machte sich solche Sorgen, dass sie
ihrem Mann riet, nach Miami zu fahren und einen Gehirn-
spezialisten aufzusuchen, was Mickey jedoch ablehnte.

In all der Zeit riefen ständig Leute an, die neue Aufträge
hatten und die Wahoo an andere Tiertrainer verweisen muss-
te, denn sein Vater war nicht in der Lage zu arbeiten.

Nach der Schule fütterte Wahoo nun immer die Tiere
und mistete die Gehege und Käfige aus. Das Grundstück der
Crays war buchstäblich ein Zoo – mit Alligatoren, Schlangen,
Papageien, Hirtenmainas, Ratten, Mäusen, Affen, Waschbä-
ren und Schildkröten. Sogar einen kahlköpfigen Adler gab es,
den Mickey großgezogen hatte, nachdem die Mutter getötet
worden war.

»Behandle sie wie Könige«, schärfte MickeyWahoo ständig
ein, denn die Tiere waren ziemlich wertvoll. Ohne sie wäre
Mickey arbeitslos gewesen.

Es beunruhigte Wahoo, dass sein Vater sich in so miserab-
ler Verfassung befand, weil Mickey eigentlich der zäheste Kerl
war, den er kannte.

Kurz vor Sommeranfang nahm seine Mutter Wahoo eines
Morgens beiseite und teilte ihm mit, dass die Ersparnisse der
Familie fast aufgebraucht seien. »Deshalb fahre ich nach Chi-
na«, fügte sie hinzu.
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Wahoo nickte, als sei das keine große Sache.
»Für zwei Monate«, sagte sie.
»Das ist eine lange Zeit«, erwiderte Wahoo.
»Tut mir leid, mein Großer, aber wir brauchen das Geld

wirklich dringend.«
Wahoos Mutter war Lehrerin für Mandarinchinesisch, eine

extrem schwierige Sprache. Mrs. Cray wurde regelmäßig von
großen amerikanischen Unternehmen, die Niederlassungen in
China hatten, damit beauftragt, den Führungskräften dieser
Firmen Chinesischunterricht zu erteilen, doch normalerweise
wurden diese Leute nach Südflorida eingeflogen, um dort von
Mrs. Cray instruiert zu werden.

»Diesmal wollen sie, dass ich nach Schanghai fliege«, erklär-
te sie ihrem Sohn. »Da drüben sitzen ungefähr fünfzig Leute,
die mit irgendeiner billigen Sprachkassette Chinesisch gelernt
haben. Als neulich einer von ihnen zu einem Minister sagen
wollte, dass er schöne Schuhe anhabe, hat er ihm erzählt, dass
sein Gesicht wie eine Warze am Hintern aussehe. Sehr pein-
lich.«

»Hast du Pop schon erzählt, dass du nach China gehst?«
»Das kommt als Nächstes dran.«
Daraufhin verdrückte sich Wahoo nach draußen, um Ali-

ces Teich zu säubern. Der Alligator Alice war einer von Mi-
ckey Crays Stars. Sie hatte eine Länge von vier Metern und
war zahm wie ein Guppy, sah aber extrem furchterregend aus.
Im Laufe der Jahre hatte Alice oft vor der Kamera gestanden
und bei neun Spielfilmen, zwei Dokumentarfilmen von Na-
tional Geographic, einem dreiteiligen Special über die Ever-
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glades sowie einem TV-Werbespot für eine edle französische
Hautcreme mitgemacht.

Während Wahoo welkes Laub und Zweige aus dem Was-
ser fischte, lag Alice am schlammigen Ufer und sonnte sich.
Obwohl ihre Augen geschlossen waren, wusste Wahoo, dass
sie lauschte.

»Hungrig, Mädchen?«, fragte er.
Der Alligator riss sperrangelweit das Maul auf, dessen In-

neres so weiß wie Baumwolle war. Einige von Alices Zähnen
waren abgebrochen, an den Zahnspitzen klebten grüne Teich-
algen.

»Du hast vergessen, dir die Zähne zu putzen«, sagteWahoo.
Alice stieß ein Zischen aus, worauf Wahoo ihr etwas zu

essen holen ging. Als sie das Quietschen der Schubkarre hörte,
öffnete sie die Augen einen Spaltbreit und drehte den riesigen
gepanzerten Kopf in Wahoos Richtung.

Wahoo warf ein gerupftes Hühnchen in das aufgerissene
Maul des Alligators. Das malmende Geräusch, mit dem der
aufgetaute Vogel verspeist wurde, überlagerte die Stimmen,
die aus dem Haus zu hören waren – Wahoos Eltern »bespra-
chen« die Chinareise.

Nachdem Wahoo Alice zwei weitere Hühnchen serviert
hatte, schloss er das Gatter zum Teich ab und machte einen
kleinen Spaziergang. Als er ins Haus zurückkehrte, saß sein
Vater kerzengerade auf dem Sofa, während seine Mutter in der
Küche Wurstsandwiches für den Lunch zurechtmachte.

»Ist denn das zu fassen?«, sagte Mickey zuWahoo. »Sie lässt
uns einfach im Stich!«
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»Pop, wir sind pleite.«
Mickey ließ die Schultern sinken. »Nicht völlig pleite.«
»Willst du, dass dieTiere verhungern?«, entgegneteWahoo.
Während sie ihre Sandwiches aßen, wurde kaum ein Wort

gesprochen. Als sie fertig waren, stand Mrs. Cray auf und sag-
te: »Ihr beide werdet mir fehlen. Ich wünschte, ich könnte
hierbleiben.«

Dann ging sie ins Schlafzimmer und machte die Tür hinter
sich zu.

Mickey war wie benommen. »Dabei mochte ich Leguane
immer so gerne.«

»Wir kommen schon zurecht.«
»Mein Kopf tut weh.«
»Dann nimm eine von diesen gelben Pillen«, sagte Wahoo.
»Die hab ich weggeschmissen.«
»Was?«
»Weil ich Verstopfung davon gekriegt hab.«
Wahoo schüttelte den Kopf. »Unglaublich.«
»Im Ernst. Seit Ostern geht da gar nichts mehr.«
»Danke für die Information«, sagte Wahoo. Während er

das Geschirr in die Spülmaschine räumte, versuchte er, nicht
daran zu denken, dass seine Mom bald zum anderen Ende der
Welt fliegen würde.

Mickey stand auf und entschuldigte sich bei seinem Sohn.
»Ich bin einfach nur egoistisch. Ich will nicht, dass sie weg-

fährt.«
»Ich auch nicht.«
Am folgenden Sonntag standen sie alle vor Tagesanbruch
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auf. Wahoo schleppte die Koffer seiner Mutter zum Taxi, das
bereits vor dem Haus wartete. Als sie ihm einen Abschieds-
kuss gab, hatte sie Tränen in den Augen.

»Pass auf deinen Dad auf«, flüsterte sie.
Anschließend sagte sie zu Mickey: »Sieh zu, dass du wieder

gesund wirst. Das ist ein Befehl, Mister.«
Bedrückt blickte Wahoos Vater dem Taxi hinterher.

»Kommt mir vor, als würde sie uns zweimal verlassen«, stellte
er fest.

»Wie meinst du das, Pop?«
»Hast du vergessen, dass ich alles doppelt sehe? Da fährt sie

davon – und da noch mal.«
Für solche Bemerkungen war Wahoo im Moment nicht in

Stimmung. »Willst du Eier zum Frühstück?«
Nach dem Frühstück ging er hinaus, um sich mit einem

Brüllaffen namens Jocko zu befassen, der das Schloss seiner
Käfigtür geknackt hatte. Jetzt sprang er draußen herum und
ärgerte die Papageien und Aras. Da Jocko ziemlich aggressiv
war, mussteWahoo vorsichtig sein. Nach einerWeile gelang es
ihm, den ruppigen Primaten mit einer Mandarine in den Kä-
fig zurückzulocken. Trotzdem schaffte es Jocko noch, Wahoo
in die Hand zu beißen.

»Ich hab dir doch gesagt, du sollst die Handschuhe an-
ziehen«, schimpfte Mickey, als Wahoo sich die Wunde unter
dem Wasserhahn auswusch.

»Du trägst ja auch nie Handschuhe«, entgegnete Wahoo.
»Tja, aber im Gegensatz zu dir werde ich nie gebissen.«
Das war Quatsch. Mickey wurde ständig gebissen; das war
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ein Berufsrisiko. Seine Hände waren so vernarbt, dass sie un-
echt aussahen, wie Halloween-Requisiten aus Gummi.

Das Telefon klingelte. Wahoo ging ran. Sein Vater wankte
zur Couch und zappte sich mit der Fernbedienung durch die
Kanäle, bis er den Rain Forest Channel fand.

»Wer war das denn?«, fragte er, als Wahoo aus der Küche
kam.

»Wieder mal jemand mit einem Auftrag, Pop.«
»Hast du ihn zu Stiggy geschickt?«
Jimmy Stigmore war ein Tiertrainer, der oben in Davie

eine Ranch hatte. Mickey Cray hielt nicht viel von ihm.
»Nein, hab ich nicht«, erwiderte Wahoo.
Sein Vater runzelte die Stirn. »Wohin dann? Doch nicht

etwa zu Dander?«
DonnyDander hatte seine Lizenz für den Import exotischer

Tiere verloren, nachdem man ihn bei dem Versuch erwischt
hatte, achtunddreißig seltene Baumfrösche aus Südamerika
ins Land zu schmuggeln. Er hatte die Frösche raffinierterwei-
se in seiner Unterhose versteckt, doch die ganze Geschichte
nahm ein peinliches Ende, als einer der Zollbeamten am Flug-
hafen von Miami bemerkte, dass Donnys Unterhose quakte.

»Nein, zu dem auch nicht«, sagte Wahoo. »Ich hab ihn nir-
gendwo hingeschickt.«

»Okay, jetzt komm ich nicht mehr mit«, meinte Mickey.
»Ich habe gesagt, wir übernehmen den Auftrag. Und dass

wir nächste Woche anfangen können.«
»Bist du verrückt geworden, mein Junge? Hast du verges-

sen, in welchem Zustand ich bin? Ich sehe alles doppelt, ich
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kann kaum gehen, und mein Schädel ist kurz davor, wie ein
verfaulter Kürbis aufzuplatzen …«

»Pop!«
»Was ist?«
»Ich habe gesagt, wir.Wir zwei zusammen.«
»Aber was ist mit der Schule?«
»Freitag ist der letzte Schultag. Dann sind Sommerferien.«
»Jetzt schon?« Sein Dad verfolgteWahoos Schulleben nicht

so genau wie seine Mutter. »Von wem kommt der Auftrag
eigentlich?«

Wahoo nannte ihm den Titel einer Fernsehsendung.
»Das ist doch die Sendung mit diesem Armleuchter!« Mi-

ckey Cray stieß ein Schnauben aus. »Über den hab ich schon
die durchgeknalltesten Sachen gehört!«

»Tja, und wie hört sich tausend Dollar an?«, fragte Wahoo.
»Verdammt gut.«
»Tausend Dollar pro Tag.« Um des Effekts willen machte

Wahoo eine Pause. »Aber wenn du willst, kann ich natürlich
zurückrufen und ihm Stiggys Nummer geben.«

»Red keinen Stuss.« Mickey stand vom Sofa auf und um-
armte Wahoo. »Das hast du gut gemacht, Junge. Das schaffen
wir schon.«

»Na klar«, erwiderteWahoo und gab sich alle Mühe, zuver-
sichtlich zu klingen.
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2
Während der großen Kältewelle in Südflorida waren Hun-

derte von Leguanen erfroren und von den Bäumen gefallen.
Soweit Wahoo wusste, war sein Dad jedoch die einzige Per-
son, die durch eines der herabstürzenden Reptilien ernsthaf-
ten Schaden davongetragen hatte.

Mickey Cray hatte mit einer Tasse heißem Kakao unter
einer Kokospalme gestanden, als die tote Echse ihn ausge-
knockt hatte. Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus
hatte Mickey Wahoo damit beauftragt, das Grundstück nach
überlebenden Leguanen abzusuchen, sie einzufangen und auf
eine verlassene Orchideenfarm in der Nähe zu bringen.

Sehr intensiv hatte Wahoo nicht gesucht. Es war schließ-
lich nicht die Schuld der Leguane, dass sie erfroren waren.
Ihr eigentlicher Lebensbereich lag viel weiter südlich, doch die
Tierhändler von Miami importierten schon seit Jahrzehnten
kleine Leguane aus den Tropen. Die Kunden, die sie kauf-
ten, wussten nicht, dass die Tiere zwei Meter lang werden,
alle Blumen im Garten fressen und in den Swimmingpool
kacken würden. Sobald ihnen diese unangenehmenTatsachen
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