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»Siehe, ich sende euch 
wie Schafe inmitten von Wölfen; 

so seid nun klug wie die Schlangen 
und ohne Falsch wie die Tauben.« 

Matthäus 10,16
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Das Festival 

Sommer 1969 

D er Nachrichten-Hubschrauber neigte sich zur Seite und 
drehte ab – ein dumpf wummernder Lärm am heißen 

texanischen Himmel. Über der tanzenden Menschenmasse 
schwank te er und veranlasste Clint Backer dazu hochzu-
schauen.

Als Clint in das grelle Sonnenlicht blinzelte, formten Knor-
pel gebilde bizarre Hügel und Täler auf seinem Nasenrücken. 
Vor Jahren war seine Nase zertrümmert worden – in einer 
Bar in Waco, an deren Namen er sich nicht mehr erinnerte – 
in einem Kampf um eine Frau, deren Gesicht er vergessen 
hatte. 

Der breitschnäuzige Helikopter flog über ihn hinweg. Sein 
Schatten verbarg für einen Moment das Netz rot-weißer Nar-
ben, das Backers Arme und seine nackte Brust überzog. Aber 
das Abzeichen hinten auf seiner Lederweste war deutlich zu 
sehen: das Bild eines zähnefletschenden Wolfskopfs mit 
einem Wort darunter:

Wölfe.

»Der Menschenstrom reißt nicht ab, hier in der improvi-
sierten Zeltstadt vor Galveston«, kommentierte das Mädchen 
neben dem Piloten in ihr Kopfmikro, als der Helikopter weiter 
absank. »Es scheint, als wolle die gesamte Generation den 
Summer of Love mit diesem ›FaveRock Productions‹-Konzert 
ewig fortsetzen.«

Clint Backer wandte sich ab vom Lärm am Himmel und 
spähte in der flirrenden Hitze über die Menschenmenge. 
Sein glattes, langes braunes Haar steckte straff zurückge-
bunden unter einem schwarzen Tuch. Trotzdem tropfte ihm 
der Schweiß in die Augen.
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Bei der Musikbühne – hinter dem Konzertveranstalter Au-
brey Favereu – stand lässig sein Freund Roper, still und be-
wegungslos wie ein Grabstein. Neben Roper stand Colt, Clints 
jüngerer Bruder und das Ziel seiner Suche.

Colt hatte den Kopf zurückgeworfen und seine Kehle zuck-
te vom wilden, bösen Lachen des Methedrin. Clint wusste, 
dass sein Bruder sich das Zeug durch die zahlreichen Einstich-
stellen injizierte, die sich auf seinen mageren Armen aufreih-
ten. Um diese Male zu verdecken, trug er stets die Lederjacke 
der Wölfe, sogar in der sengenden Hitze dieses Fes tivals.

Mit einer Besorgnis, die langsam chronisch zu werden 
drohte, bahnte sich Backer seinen Weg durch die Menge in 
Richtung seines Bruders Colt. 

Während er sich vorwärtskämpfte, schlug ihm unerträg-
liches Rückkopplungs kreischen auf die Ohren. Die Band hör-
te auf zu spielen und Mikrofone zielten auf die schmächtige 
Gestalt Aubrey Favereus. Schweiß sickerte durch das Weiß 
seiner Manschetten und seines Kragens und durch den gel-
ben Paisley-Stoff seiner Nehru-Jacke.

Als Backer sich der Bühne näherte, schnappte er den Rest 
einer Reporter frage durch den Lautsprecher auf. 

»… ihre private Armee, angeblich verantwortlich für die 
plötzliche Flut von Drogen seit gestern Abend, als ihre Ban-
de bei Sonnenuntergang in das Zeltlager brauste wie eine 
Schwadron motorisierter Todesengel …«

Favereu beugte sich über den Wald von Mikrofonen. »Die 
Wölfe sind bezahlte, professionelle Friedenswächter – zwei-
hundert an der Zahl.«

Ein Lächeln verbreitete sich auf dem pockennarbigen Ge-
sicht des Veranstalters unter der breiten Sonnenbrille, in der 
sich winzige Kameras spiegelten, die gierig seine poppige 
Paisley-Erscheinung aufsaugten.

»Hier geht nur Liebe ab, Mann, sonst gar nichts.« 
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Ein Mädchen mit Haaren in der Farbe von dreckigem Ho-
nig nahm die Bühne für sich ein, als Favereu ausgeblendet 
wurde. Über das Zeltcamp legte sich der Klang kreischender 
Keyboards.

Eine angetrunkene junge Frau mit dunklen Augen und 
halb offenem Mund tanzte torkelnd auf Backer zu und fiel 
ihm in die Arme, aber er nahm sie hoch, stellte sie beiseite 
und drängelte weiter zur Bühne. 

Da ertönten Schreie und eine Lücke tat sich vor Clint Ba-
cker auf, in der sich zwei Männer mit nackten Ober kör  pern 
umkreisten. Ihr langes Haar klebte ihnen auf den Rücken.

Der eine schwang eine zwanzig Zentimeter lange Stahl-
klinge in seiner Hand. »Du hast uns verschnittenes Speed 
angedreht …«, brüllte der Messerschwinger und sprang auf 
den anderen los. 

Schneller, als die meisten folgen konnten, schnellte Clint 
dazwischen. Sein Stiefel traf den Solarplexus des Angreifers.

Einen Moment lang erstarrte der Springer bewegungslos 
in der Luft wie eine Zeichentrickfigur. Backer hörte ihn äch-
zen, als zuerst das Messer und schließlich der Mann selbst 
zu Boden plumpsten. 

Auf der Bühne schluchzte das Mädchen ihr Liebeslied.
Der andere Mann glotzte auf den funkelnden Stahl im 

Sand, nur einen Handgriff von ihm entfernt.
Backer hatte sich hinter dem herrenlosen Messer aufge-

baut und wartete.
Ängstliche, aber immer noch zornige Augen wanderten von 

dem Messer im Sand zu Backer unmittelbar dahinter.
»Na, mach schon! Oder such dir ’ne andere Kirmes!«, bell-

te Backer ihn über den Lärm hinweg an. 
Der andere Mann musterte Backer, von den hervorstehen-

den Brauen bis zu den Muskeln seiner nackten, provozierend 
lässig herabhängenden Arme.
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Flüche murmelnd leckte sich Backers Kontrahent über 
die Lippen und stolperte rückwärts, bis ihn die Masse ver-
schluckte.

Clint stieg über den am Boden liegenden Mann hinweg 
und begab sich zur Bühne. Sein Bruder Colt war nirgends 
mehr zu sehen.

Backer verschränkte die Arme auf der Kante der Bühne di-
rekt neben Roper und legte das Kinn auf seinen tätowierten 
Unterarm. Die Sängerin über ihm schenkte ihm ein Lächeln. 

»Schön leichter Job hier«, sagte Clint, »nicht wahr, Rope?«
»Zu leicht«, knurrte der andere Biker. »Wenn ich jetzt in 

Saigon rumgammeln müsste, hätt ich mehr Spaß. Sind wir 
für Wulff nun Biker oder Zwei groschen-Söldner?« 

»Wo ist da der Unterschied?«
Der schmächtigere Mann antwortete nicht.
Backer übertönte die Musik: »Wo ist Colt denn hin?«
Roper spuckte aus. »Bruderbaby geht auf die achtzehn zu. 

Clint, Mann. Während du ihm noch die Glucke machst, ist er 
schon längst erwachsen.«

Ohne Vorwarnung schlossen sich Backers Finger um Ro-
pers Arm und drückten ihn. »Du solltest dich besser nicht in 
Familienangelegenheiten einmischen.«

»Colt ist mein Freund, Alter.« Ropers blaue Augen trafen 
Backers rötliches Augenpaar. »Und bisher warst du es auch, 
großer Bruder Clint. Willst du aussteigen und diese Tage aus 
der Erinnerung streichen?«

Backers Zeigefinger tippte auf Ropers Arm. Beide hör  ten 
das Metall im Ärmel. »Meine Knochen gegen deine Klinge?«

»Du singst das Lied, ich summe die Melodie dazu«, erwi-
derte Roper ausdruckslos. »Stimm an, Zweiter Rider.« 

In dem Klanggetöse entstand eine Pause. Schnell nahm 
Backer seine Hand von Ropers Arm.

»Tut mir leid, Mann.« Er riss das Tuch vom Kopf und wischte 
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sich den Schweiß vom Gesicht. »Seit ich Colt aus dieser Er-
ziehungsanstalt in Okla geholt habe, bin ich wie eine Henne. 
Meine Nerven sind runter, ’tschuldigung.«

Roper blieb emotionslos. »Hattest nie Nerven.« Er schaute 
hoch zur Bühne, wo das Mädchen erneut zu singen begann. 
»Verlierst sie zu schnell, alter Scout, und was haste dann 
noch für Trümpfe auf der Hand?«

»Nichts vielleicht, genau wie du«, grinste Backer, »außer 
meinem Brüderchen.«

Zum ersten Mal rührte sich der magere Mann, sein Dau-
men zeigte in Richtung des Truck-Anhängers, in dem sich die 
Büroräume befanden. »Colt ist da hin, hinter Aubrey her.«

Clints Blick verfinsterte sich. »Diesen Auftritt hier hat Wulff 
angeleiert. Ich bin nicht scharf darauf, dass mein Bruder Fa-
vereu zu nahe kommt. Er stinkt geradezu nach gutem alten 
Spießer-Knatsch!«

»Mehr Knatsch als bei dir?«, rief Roper ihm nach, als Ba-
cker sich anschickte zu gehen.

Clint gluckste. »Ich und Ärger? Ich vermute, so was gibt’s 
wohl nicht?«

Doch das Lachen blieb ihm im Hals stecken, als er Colt vor 
Favereus Trailer erblickte. Er diskutierte mit einem hageren, 
dunkelhäutigen Fremden, während die kleinere Gestalt Fa-
vereus ungeduldig an seinem Ellenbogen zerrte.

Clint schüttelte den Kopf. Colt war schon wieder high. Da-
bei konnte er froh sein, dass er diesen Einsatz bislang über-
standen hatte, ohne eingebunkert und vielleicht sogar in 
dieses Höllenloch von Heim in Oklahoma zurück geschafft zu 
werden. Er wurde doch erst im April acht zehn …

Er war nun nah genug, um die Worte zu verstehen und die 
Broschüren in den Händen des dunklen Fremden zu sehen – 
und das Kreuz an seinem Hals.
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Clint seufzte. Mit dem Stoff, der durch seinen Körper flute-
te, würde Colt selbst mit den Krishna-Jüngern am Flughafen 
einen Streit anfangen. Als ob es am Ende wirklich eine Wahr-
heit zu finden gäbe, wie bei einem Wollknäuel, das man nur 
abzuwickeln braucht. Als ob man nur laut genug mit jeman-
dem streiten müsste, der verrückt genug ist, an irgendetwas 
zu glauben …

Er trat hinter Colt und legte seine Hand sanft auf die Schul-
ter seines Bruders. Favereu trat zurück.

»Bring du ihm Verstand bei«, giftete Favereu Clint an. 
»Schließlich zahle ich euch Muskel- und Leder-Clowns eine 
Stange Geld.« 

Ohne den Promoter zu beachten, wirbelte Colt zu seinem 
älteren Bruder herum, mit einem Fetzen billigen, gel ben Pa-
piers in seiner Faust. »Der tumbe Prediger hier denkt, er hätte 
die Weisheit mit Löffeln gefressen«, knurrte er. Seine Augen, 
mit der gleichen rötlichen Tönung wie die seines Bruders, wa-
ren nur noch schmale Schlitze. Noch mehr Meth! Eines schö-
nen, nicht allzu fernen Tages …

Clint schüttelte die Gedanken ab, die in ihm aufstiegen, 
als er den in Großbuchstaben gedruckten Titel des gelben 
Papiers las: Die einzige Liebe, die dich befreit.

»Ich will, dass er mit mir kommt, wenn ich das Tor kon-
trolliere.« Der weiße Kragen Favereus hing schlaff auf das 
gelbe Paisley-Shirt herab. »Ich zahle nicht für philosophische 
Debatten mit Landstreichern.«

»Aubrey Favereu denkt, dass Blitze über die Welt zu cken, 
wenn er nur niest«, sagte Clint, »bloß weil er diese kleinen 
grünen Präsidentenbildchen scheffelt. Stimmt’s, Aubrey?«

Der Veranstalter nestelte an seiner Hippie-Halskette. »Ich 
bezahle für das, was ich bekomme. Vielleicht kapiert ihr Mör-
derbande das nicht …« 

Clint ließ Aubrey Favereu beiseite und tippte auf das klei-
ne Kreuz, das dem Fremden um den Hals hing. »Und all ihr 
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