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Lesefolge

1. Das Marschland wurde von einer zerfaserten Küstenlinie bewacht, die frühe Entdecker als
»Friedhof des Atlantiks« bezeichneten, weil heftige Strömungen, gefährliche Winde und Untiefen entlang dessen, was die Küste North Carolinas werden sollte, Schiffe wie Kinderspielzeug zerschellen ließen. Ein Seemann schrieb in sein Tagebuch: »Fuhren die Küste ab …
konnten aber keinen Zugang entdecken … ein gewaltiger Sturm überkam uns … zwang uns
zurück auf See, um uns und das Schiff zu retten, und die Schnelligkeit einer starken Strömung riss uns mit …«
»Das Land … ist morastig und von Sümpfen bedeckt, daher kehrten wir zu unserem Schiff
zurück … Abschreckung für alle, die hiernach in diese Gegend kommen, um zu siedeln.«
Wer nach bebaubarem Land suchte, zog weiter, und diese verrufene Marsch wurde gleichsam
zu einem Netz, das ein Sammelsurium von meuternden Seeleuten einfing, von Ausgestoßenen, Schuldnern und Menschen auf der Flucht vor Kriegen, Steuern oder Gesetzen, die ihnen
nicht passten.
Einige Gebiete waren über vier Jahrhunderte hinweg von Menschen bewohnt worden, die
nichts mit anderen zu schaffen hatten und über die es keinerlei Aufzeichnungen gab. Die
meisten waren schon vor dem Bürgerkrieg gekommen, andere hatten sich erst in jüngerer
Zeit niedergelassen, vor allem nach den Weltkriegen, als gebrochene, mittellose Männer zurückkehrten. Die Marsch engte sie nicht ein, sondern gab ihnen Halt und bewahrte ihre Geheimnisse, wie jeder heilige Boden. Niemanden interessierte es, dass sie das Land in Besitz
nahmen, weil es sonst keiner haben wollte. Die Marsch war schließlich nur ein öder Sumpf.
[Aber] Marschland ist nicht gleich Sumpf. Marschland ist ein Ort des Lichts, wo Gras in
Wasser wächst und Wasser in den Himmel fließt. Träge Bäche mäandern, tragen die Sonnenkugel mit sich zum Meer, und langbeinige Vögel erheben sich mit unerwarteter Anmut — als
wären sie nicht fürs Fliegen geschaffen — vor dem Getöse Tausender Schneegänse.
Doch auch im Marschland schleicht sich hier und da echter Sumpf in tief liegende Moore,
verborgen in feuchtkalten Wäldern. Sumpfwasser ist still und dunkel, hat das Licht mit seinem schlammigen Schlund verschluckt. Selbst nachtaktive Regenwürmer kriechen in diesem
Refugium tagsüber umher. Es gibt Geräusche, natürlich, aber verglichen mit der Marsch, ist
der Sumpf still, denn Verwesung ist ein zelluläres Geschäft. Leben zerfällt und stinkt und
wird erneut zu Humus; ein elender Schlamm des Todes, der Leben erzeugt.
Am Morgen des 30. Oktober 1969 lag die Leiche von Chase Andrews in dem Sumpf, der sie
sich bald lautlos, gelassen einverleibt hätte. Für alle Zeiten verborgen. Ein Sumpf weiß alles
über den Tod und versteht ihn nicht notwendigerweise als Tragödie, ganz sicher nicht als
Sünde. Doch an diesem Morgen radelten zwei Jungs aus dem Dorf hinaus zu dem alten Feuerwachturm, und als sie auf dem dritten Treppenabsatz ankamen, entdeckten sie seine Jeansjacke.
2. Und dann werden zwei Erzählstränge kunstvoll miteinander verwoben: Der eine berichtet
von den immer weiter fortschreitenden Ermittlungen der Polizei des Örtchens Barkley Cove,
nachdem den beiden Polizisten klar geworden ist, dass Chase Andrews höchstwahrscheinlich
nicht durch einen Unfall ums Leben gekommen war. Noch auf den letzten Seiten des Buches
nimmt diese Kriminalgeschichte eine überraschende Wendung.
Der andere Strang beginnt 17 Jahre früher und lässt das Erwachsenwerden des Mädchens
Kya Clark ab ihrem 6. Lebensjahr miterleben.
Im letzten Drittel des Buches verschmelzen diese beiden Stränge schließlich zu einem einzigen.
3. Es war ein sengend heißer Augustmorgen, und der feuchte Atem der Marsch verhängte die
Eichen und Kiefern mit Nebel. Eine ungewöhnliche Stille herrschte zwischen den Palmetto-
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palmen, nur durchbrochen vom leisen, bedächtigen Flügelschlag des Fischreihers, der sich
aus der Lagune erhob. Und dann hörte Kya, gerade mal sechs Jahre alt, die Fliegengittertür
knallen. Sie stand auf einem Hocker und war dabei, Maisgrieß aus dem Topf zu kratzen, den
sie nun in das lauwarme Spülwasser sinken ließ. Nichts war mehr zu hören außer ihrem eigenen Atmen. Wer hatte die Hütte verlassen? Bestimmt nicht Ma. Sie ließ die Tür niemals zu schlagen.
Aber als Kya zur Veranda rannte, sah sie ihre Mutter in einem langen braunen Rock, die Gehfalten schwangen ihr um die Knöchel, auf hochhackigen Schuhen den Sandweg hinunterstöckeln. Die Schuhe mit der abgeflachten Spitze waren aus künstlichem Krokodilleder. Die
trug sie nur, wenn sie ausging. Kya wollte ihr hinterherrufen, aber sie hatte Angst, Pa zu wecken, deshalb öffnete sie nur die Tür und trat auf die wackeligen Holzstufen. Von dort konnte
sie den blauen Koffer sehen, den Ma in der Hand trug. Normalerweise wusste Kya mit dem
Vertrauen eines jungen Hundes, dass ihre Mutter zurückkommen würde, mit einem Stück
Fleisch, in fettiges braunes Packpapier eingeschlagen, oder mit einem Hühnchen, dessen
Kopf nach unten baumelte. Aber sie trug nie die Krokoschuhe, nahm nie einen Koffer mit.
An der Stelle, wo der Fußweg auf die Straße traf, drehte Ma sich immer um, reckte einen
Arm in die Luft und schwenkte eine bleiche Hand, ehe sie den Pfad nahm, der sich durch
Moorwald und Schilflagunen schlängelte und schließlich — falls die Gezeiten es zuließen —
in die Stadt führte. Heute jedoch ging sie weiter, stolperte über die tiefen Furchen. Durch die
Lücken zwischen den Bäumen war ihre hohe Gestalt immer wieder zu sehen, bis nur noch
gelegentlich das weiße Kopftuch im Laub aufblitzte. Kya rannte zu der Stelle, sie wusste, von
dort war der Weg zu sehen; bestimmt würde Ma von dahinten aus winken, aber als sie ankam, sah Kya nur noch den blauen Koffer — die Farbe im Wald so fehl am Platz — ver schwinden. Eine Schwere, so zäh wie schwarzer Baumwollschlamm, verengte ihr die Brust,
als sie zu den Verandastufen zurückkehrte, um zu warten.
Kya war das jüngste von fünf Kindern, die Geschwister deutlich älter, obwohl sie sich später
nicht mehr an deren Alter erinnern konnte. Sie wohnten mit Ma und Pa zusammengepfercht
wie Stallhasen in der grob zusammengezimmerten Hütte, deren mit Fliegendraht umschlossene Veranda wie ein großes Auge unter den Eichen hervorstarrte.
Jodie, der Bruder, der Kya am nächsten war, aber immerhin sieben Jahre älter, kam aus dem
Haus und blieb hinter ihr stehen. Er hatte die gleichen dunklen Augen, das gleiche schwarze
Haar wie sie, und er hatte ihr beigebracht, wie die verschiedenen Vögel sangen, wie die Sterne hießen, wie man das Boot durch Sägegras steuerte.
»Ma kommt wieder«, sagte er.
»Weiß nich. Sie hat die Krokoschuhe an.«
»’ne Ma lässt ihre Kinder nich allein. So was kann die gar nich.«
»Du hast mir erzählt, die Fuchs-Mama hat ihre Babys allein gelassen.«
»Schon, aber die hatte ja auch ein aufgerissenes Bein. Wenn sie versucht hätte, sich und ihre
Jungen durchzubringen, wär sie verhungert. Da war’s besser, dass sie die Kleinen allein lässt,
gesund wird und später wieder welche wirft, die sie dann auch großziehen kann. Ma is nich
am Verhungern, die kommt wieder.« Jodie war nicht annähernd so zuversichtlich, wie er
klang, aber er sagte es Kya zuliebe.
Den Hals wie zugeschnürt, flüsterte sie: »Aber Ma hat den blauen Koffer dabei, als hättse
was Großes vor.«
Nach Mas Fortgang machten sich im Laufe der folgenden Wochen auch Kyas ältester Bruder
und ihre beiden Schwestern davon, als folgten sie dem Beispiel ihrer Mutter. Sie hatten Pas
zornglühende Wutanfälle ertragen, die mit lautem Geschrei begannen, dann zu Fausthieben
oder brutalen Schlägen eskalierten, bis sie einer nach dem anderen verschwanden. Sie waren
ohnehin schon fast erwachsen. Und später konnte sich Kya weder an ihr Alter noch an ihre
richtigen Namen erinnern, nur dass sie Missy, Murph und Mandy genannt worden waren. Auf
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ihrer Verandamatratze fand Kya einen kleinen Berg Socken, den ihre Schwestern ihr dagelassen hatten.
Am Tag danach, kurz vor Sonnenuntergang, kam Jodie zu Kya an den Strand, wo sie aufs
Meer hinausblickte. Als er neben sie trat, schaute sie nicht zu ihm hoch, sondern hielt die Augen auf die gischtenden Wellen gerichtet.
»Ich muss weg, Kya. Kann hier nich mehr bleiben.«
Fast hätte sie sich zu ihm umgedreht, tat es aber nicht. Sie wollte ihn anflehen, sie nicht mit
Pa allein zu lassen, aber die Worte blieben ihr im Halse stecken.
»Wenn du alt genug bist, wirst du’s verstehen«, sagte er. Kya wollte losschreien, dass sie
zwar klein war, aber nicht blöd. Sie wusste, dass Pa der Grund war, warum alle weggingen.
Was sie nicht verstand, war, warum keiner sie mitnahm. Sie hatte überlegt, auch abzuhauen,
wusste aber nicht, wohin, und außerdem hatte sie kein Geld für den Bus.
»Kya, sei vorsichtig, hörst du? Wenn irgendwer kommt, bleib weg vom Haus. Da können sie
dich kriegen. Lauf tief in die Marsch, versteck dich in den Büschen. Und verwisch immer
deine Spuren. Ich hab’s dir beigebracht. Und da kannste dich auch vor Pa verstecken.« Als sie
weiter schwieg, sagte er Auf Wiedersehen und ging über den Strand Richtung Wald. Kurz bevor er die Bäume erreichte, wandte sie sich endlich um und sah ihm nach.
4. Das war 1952. Kya sieht ihren Bruder erst 1968 wieder. Sie erfährt von ihm, dass ihre Mutter
zwei Jahre zuvor an Leukämie gestorben ist.
Vier Jahre lang lebt Kya allein mit ihrem Vater in der Hütte am Rande der Marsch. Wie Jodie
ihr geraten hatte, versteckt sie sich in der Marsch, wenn es sein muss, und verwischt ihre
Spuren, wie sie es von ihm gelernt hatte. Sie versteckt sich vor ihrem Vater, wenn er betrunken ist, und vor der Schulbehörde, die sie nach Barkley Cove in die Schule bringen will.
Dann kommt irgendwann Anfang 1956 auch ihr Vater nicht mehr zur Hütte zurück.
Kya bleibt in der Hütte wohnen, in der Einsamkeit der Marsch. Und das bis zu ihrem Tod.
Die Marsch und der Sumpf werden ihre Lehrmeister und sie entwickelt sich zu einer herausragenden Beobachterin der Natur. Sie dringt in die Marsch ein bis dorthin, wo die Flusskrebse singen, was so viel heißt wie: dort, wo die Tiere noch wild sind und sich benehmen
wie Tiere, wo die Natur noch Natur ist. Selbst kleinste Kleinigkeiten entdeckt sie, erkennt
ihre Bedeutung und fügt sie als ein weiteres Mosaiksteinchen in ihr Wissen ein.

Pause
5. Sie sah zu, wie Leuchtkäfer ihre Zeichen in die Nacht kritzelten. Sie hatte nie Leuchtkäfer in
Flaschen gesammelt; man lernt sehr viel mehr über Dinge, wenn sie nicht in einem Glas stecken. Jodie hatte ihr erklärt, dass das Leuchtkäferweibchen das Licht unter dem Schwanz
blinken lässt, um dem Männchen zu signalisieren, dass es paarungsbereit ist. Jede Leuchtkäferart hat ihre eigenen Blinkzeichen. Kya sah, dass einige Weibchen Punkt, Punkt, Punkt,
Strich schrieben und einen Zickzacktanz flogen, während manche in einem anderen Tanzmuster Strich, Strich, Punkt blinkten. Die Männchen erkannten natürlich die Signale ihrer Art
und flogen nur zu diesen Weibchen. Dann, so hatte Jodie sich ausgedrückt, rieben sie ihre
Hinterteile aneinander, wie die meisten Lebewesen das machten, wenn sie Nachwuchs produzieren wollten.
Plötzlich setzte Kya sich auf und sah genauer hin. Eines der Weibchen hatte seinen Code geändert. Erst blinkte es die richtige Abfolge von Strichen und Punkten, lockte ein Männchen
seiner Art an und paarte sich mit ihm. Dann ließ es ein anderes Signal aufleuchten, und das
Männchen einer anderen Spezies flog zu ihr. Aufgrund der Botschaft war das zweite Männchen sicher, ein williges Weibchen seiner eigenen Art gefunden zu haben, und schwebte zu
ihr herab. Doch dann schnellte das Weibchen hoch, schnappte sich das Männchen und fraß es
auf, komplett mit allen sechs Beinen und den Flügeln.
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Kya beobachtete das auch bei anderen. Die Weibchen bekamen, was sie wollten — erst ein
Männchen, dann eine Mahlzeit —, indem sie einfach ihre Signale änderten.
Kya wusste, dass ein moralisches Urteil hier nicht angebracht war. Es war keine Bosheit im
Spiel, nur das Leben, das seinen pulsierenden Weg ging, auch auf Kosten einiger Beteiligter.
Die Biologie betrachtet richtig und falsch lediglich als dieselbe Farbe unter einem anderen
Licht.
6. Für die Einwohner von Barkley Cove ist Kya nur „das Marschmädchen“, Sumpfgesindel.
D.h.: Ihr Leben in der Hütte wird misstrauisch beobachtet; sie bleibt eine Ausgestoßene, so
wie die Marschbewohner schon immer als Menschen außerhalb der Gesellschaft angesehen
wurden.
Damit ist sie ebenso verfemt wie die Bewohner der sog. „Schwarzensiedlung“ wenige Meilen
vor Barkley Cove. Wir dürfen nicht vergessen: 1969, ein Jahr nach der Ermordung Martin
Luther Kings, ist die Rassentrennung in den Südstaaten der USA, also auch in North Carolina, immer noch alltägliche Wirklichkeit, erst recht ein Jahrzehnt früher.
Bar fast jeglicher sozialer Kontakte versucht Kya sich einen Schutzpanzer vor seelischen Verletzungen zuzulegen. Eine erste schwere Kränkung hatte ihr Herz ja schon erfahren, als ihre
geliebte Mutter weg ging, sie nicht mitnahm oder nachholte, aber auch nicht zurückkam. Nur
zu Jumpin‘, einem alten Schwarzen, der eine kleine Boots-Tankstelle mit einem ebenso kleinen Gemischtwaren-Laden betreibt, und seiner Frau Mabel hat sie Kontakt. Sehr einfühlsam
helfen die beiden ihr immer wieder, mit dem Leben in der Marsch, aber auch mit dem
Erwachsenwerden, dem Zur-Frau-Werden fertig zu werden.
7. Hoch aufgeschossen, aber muskulös für eine Vierzehnjährige, stand Kya eines Nachmittags
am Strand und warf den Möwen Brotstückchen zu. Sie konnte sie noch immer nicht zählen,
konnte noch immer nicht lesen. Sie träumte nicht mehr davon, mit den Adlern zu fliegen.
Wenn du dein Abendessen aus dem Schlamm wühlen musst, verflacht die Fantasie vielleicht
zu der von Erwachsenen. Sie ging zur Hütte zurück, nahm eine Angelrute und lief schnurstracks zu einem Dickicht am hinteren Ende ihrer Lagune.
Gerade als sie die Leine auswarf, knackte ein Ast hinter ihr. Sie riss den Kopf herum, spähte
hierhin und dorthin. Ein Schritt im Unterholz. Kein Bär, dessen große Tatzen eher patschten,
sondern ein deutliches Auftreten im Gestrüpp. Dann krächzten die Krähen. Krähen können
Geheimnisse ebenso schlecht bewahren wie Schlamm. Sobald sie irgendetwas Seltsames im
Wald sehen, müssen sie es allen erzählen. Wer auf sie hört, wird belohnt: entweder vor Räubern gewarnt oder auf Essbares aufmerksam gemacht. Kya wusste, irgendwas stimmte nicht.
Sie holte die Leine ein und wickelte sie um die Angelrute, während sie sich schon leise mit
den Schultern voran durchs Dickicht schob. Stehen blieb, lauschte. Eine dunkle Lichtung —
einer ihrer Lieblingsplätze — breitete sich höhlenartig unter fünf Eichen aus, die so dicht belaubt waren, dass nur hier und da dämmeriges Sonnenlicht durch das Blätterdach drang und
üppige Waldlilien und weiße Veilchen beschien. Kyas Augen suchten die Lichtung ab, entdeckten aber niemanden.
Dann schlich eine Gestalt durch das Dickicht dahinter, und ihr Blick schwenkte dorthin. Die
Gestalt verharrte. Kyas Herz pochte schneller. Sie duckte sich, schlüpfte gebückt und lautlos
in das Unterholz am Rande der Lichtung. Als sie durch die Zweige spähte, sah sie einen älteren Jungen, der schnell durch den Wald ging, dabei unablässig nach rechts und links schaute.
Er blieb stehen, als er sie entdeckte. Kya kauerte sich hinter einen Dornenbusch, versteckte
sich dort in der sengenden Hitze. Sie fragte sich, wer der Junge war und was er hier wollte.
Das war der Nachteil ihrer Besuche bei Jumpin’ — sie wurde dort von anderen gesehen.
Schutzlos wie der Bauch eines Stachelschweins.
Endlich dann, als die Dämmerung in Dunkelheit überging und die Schatten undeutlich wurden, machte sie sich über die Eichenlichtung auf den Rückweg zur Hütte.
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In der Mitte der Lichtung stand ein halb verrotteter Baumstumpf, der so dicht mit Moos überwuchert war, dass er aussah, als würde sich ein alter Mann unter einem Umhang verbergen.
Als Kya schon fast daran vorbei war, blieb sie stehen. Eine dünne schwarze Feder, gut zwölf
Zentimeter lang, steckte aufrecht darin. Die meisten hätten sie für nichts Besonderes gehalten, vielleicht für die Schwungfeder einer Krähe. Aber Kya wusste, dass sie etwas ganz
Außergewöhnliches war, nämlich die »Augenbraue« eines Kanadareihers, die Feder, die sich
anmutig von oberhalb des Auges bis hinter den eleganten Kopf wölbt. Eines der erlesensten
Fundstücke der Küstenmarsch und dann hier auf ihrer Lichtung. Sie hatte noch nie eine gefunden, wusste aber sofort, was es war, weil sie schon ihr ganzes Leben lang Reiher beobachtete.
»Wieso steckt die denn so kerzengerade da drin?«, flüsterte Kya und blickte sich um. »Die
muss der Junge da hingetan haben. Vielleicht beobachtet der mich jetzt.« Sie stand reglos da,
und wieder raste ihr Herz.Dann wich sie zurück, ließ die Feder, wo sie war, und rannte zur
Hütte. Sie verriegelte die Fliegengittertür, was sie praktisch nie tat, weil sie ohnehin nur wenig Schutz bot.
Doch sobald das erste Morgenlicht zwischen die Bäume kroch, spürte sie den starken Drang,
zu der Feder zurückzukehren, um sie sich wenigstens noch einmal anzusehen. Bei Sonnenaufgang lief sie zur Lichtung. Sie sah sich vorsichtig um, ging dann zu dem Baumstumpf und
zog die Feder heraus. Sie war glatt, fast seidig. Wieder zurück in der Hütte, gab sie ihr einen
Ehrenplatz in der Mitte ihrer Sammlung — von winzigen Kolibrifederchen bis zu den großen
Schwanzfedern von Adlern —, die sich über die Wand schwang. Sie fragte sich, warum ein
Junge ihr eine Feder bringen sollte.
Am nächsten Morgen wollte Kya zu dem Baumstumpf rennen, um nachzusehen, ob wieder
eine Feder dort steckte, aber sie zwang sich zu warten. Sie durfte dem Jungen nicht über den
Weg laufen. Schließlich, kurz vor Mittag, ging sie zur Lichtung, näherte sich ihr langsam,
lauschte. Sie hörte und sah niemanden, also trat sie aus der Deckung, und ein seltenes kurzes
Lächeln erhellte ihr Gesicht, als sie eine dünne weiße Feder in dem Stumpf stecken sah. Sie
reichte ihr von den Fingerspitzen bis zum Ellbogen, war elegant geschwungen und lief in einer schlanken Spitze aus. Kya nahm sie und lachte laut auf. Die prächtige Schwanzfeder eines Tropikvogels. Sie hatte diese Seevögel noch nie gesehen, weil sie in ihrer Gegend nicht
vorkamen, aber hin und wieder wurden sie auf Hurrikanflügeln übers Festland geweht.
Kyas Herz füllte sich mit Staunen, weil jemand offenbar eine so große Sammlung von seltenen Federn besaß, dass er diese hier erübrigen konnte.
8. Der Junge, der mit den Federn um Kyas Vertrauen wirbt, ist Tate Scupper. Er ist ähnlich aufmerksam und achtsam, was die Natur angeht, wie Kya. Nach mehreren Tagen wagt er es, sich
ihr zu zeigen – er weiß nicht, dass Kya ihn schon früher häufiger heimlich beobachtet hatte,
wenn er mit seinem Boot in die Marsch fuhr. Sie fühlt sich zu ihm hingezogen, fühlt sich
wohl in seiner Gegenwart.
Tate bringt Kya Lesen und Schreiben, Zählen und Rechnen bei.
9. Sie gewöhnte sich an, alles zu lesen — die Kochanleitungen auf der Grießpackung, Tates
Zettel und die Geschichten in ihren Märchenbüchern, die sie jahrelang nur zum Schein gelesen hatte. Eines Nachts dann entfuhr ihr ein leises Oh, und sie nahm die alte Bibel vom Regal. Nachdem sie sich an den Tisch gesetzt hatte, blätterte sie die dünnen Seiten vorsichtig
um, bis sie zu der mit den Namen der Familie kam. Sie entdeckte ihren eigenen ganz unten.
Da war er, ihr Geburtstag: Miss Catherine Danielle Clark, 10. Oktober 1945. Dann ging sie
die Liste nach oben durch und las die richtigen Namen ihrer Geschwister:
Master Jeremy Andrew Clark, 2. Januar 1939. »Jeremy«, sagte sie laut. »Jodie, hätte nie gedacht, dass du ein Master Jeremy bist.«
Miss Amanda Margaret Clark, 17. Mai 1937. Kya berührte den Namen mit ihren Fingern.
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Wiederholte ihn mehrmals.
Sie las weiter. Master Napier Murphy Clark, 4. April 1936. Kya sagte leise: »Murph, du hast
Napier geheißen.«
Ganz oben stand die Älteste, Miss Mary Helen Clark, 19. September 1934. Wieder fuhr sie
mit den Fingerspitzen über die Namen, die für sie die Gesichter heraufbeschworen. Sie waren
unscharf, aber Kya konnte sie alle um den Tisch gedrängt sitzen sehen, wie sie Suppe aßen,
Maisbrot rumreichten, sogar manchmal lachten. Sie schämte sich, dass sie ihre Namen vergessen hatte, aber jetzt, wo sie diese gefunden hatte, würde sie sie nie wieder loslassen.
Über der Liste mit den Kindern las sie: Mister Jackson Henry Clark hat sich am 12. Juni
1933 mit Miss Julienne Maria Jacques vermählt. Bis zu diesem Moment hatte sie die vollen
Namen ihrer Eltern nicht gekannt.
Sie saß einige Minuten so da, die Bibel aufgeschlagen auf dem Tisch. Ihre Familie vor ihr.
10. Als er bemerkt, welche Beobachtungsgabe und welches Zeichen- und Maltalent sie besitzt,
schenkt er ihr immer wieder die Materialien, die sie braucht, um dieses Talent auch ausleben
zu können.
Es wächst eine zarte Liebe zwischen den beiden jungen Menschen; Kya ist 15, Tate 19. Doch
sehr bald muss er ihr sagen, dass er die Schule beendet habe und nach Chapel Hill aufs College gehe, eine Tagesreise mit dem Bus entfernt. Er verspricht ihr, sie genau ein Jahr später,
am 4. Juli 1961, wieder zu besuchen – aber er kommt nicht.
11. Apathisch fragte sie sich, was sie getan hatte, dass alle sie verließen. Ihre Ma. Ihre Schwes tern. Ihre ganze Familie. Jodie. Und jetzt Tate. Ihre bittersten Erinnerungen waren jene unbestimmten Tage, an denen Familienangehörige den Weg hinunter verschwunden waren. Der
Zipfel eines weißen Kopftuchs, das noch durchs Laubwerk schimmert. Ein paar Socken, auf
einer Matratze zurückgelassen.
Tate und das Leben und die Liebe waren ein und dasselbe gewesen. Jetzt gab es keinen Tate
mehr.
»Warum, Tate, warum?«, murmelte sie in ihr Kissen. »Du solltest doch anders sein. Du solltest bleiben. Du hast gesagt, du liebst mich, aber so was wie Liebe gibt es nicht. Es gibt niemanden auf der Erde, auf den man sich verlassen kann.« Tief in ihrem Innersten rang sie sich
das Versprechen ab, nie wieder einem Menschen ihr Vertrauen oder ihre Liebe zu schenken.
[…]
Die intellektuellen Herausforderungen oder die hübschen Mädchen in Chapel Hill hatten ihn
verführt. Sie konnte sich keine Studentinnen vorstellen, aber ganz gleich, wie sie aussahen, es
war bestimmt besser als eine zottelhaarige Miesmuschelsammlerin, die barfuß lief und in einer Hütte hauste.
Als der August sich dem Ende neigte, hatte ihr Leben wieder einen gewissen Rhythmus gefunden: Boot, sammeln, malen. Monate vergingen.Sie fuhr nur zu Jumpin’, wenn es unbedingt erforderlich war, sprach aber kaum mit ihm.
Ihre Sammlungen wurden ausgereifter, methodisch nach Ordnung, Gattung und Spezies unterteilt; nach Alter, anhand der Knochenabnutzung; nach Größe der Federn in Millimetern
oder nach den zartesten Grüntönen.
Wissenschaft und Kunst befruchteten sich gegenseitig: Die Farben, das Licht, die Spezies,
das Leben ließen ein Meisterwerk an Wissen und Schönheit entstehen, das jeden Winkel der
Hütte ausfüllte. Ihre Welt. Sie selbst wuchs mit — der Stamm des Rebstocks —, allein, aber
all diese Wunder zusammenhaltend.
Doch so, wie ihre Sammlungen wuchsen, wuchs auch ihre Einsamkeit. Ein Schmerz so groß
wie ihr Herz wohnte in ihrer Brust. Nichts konnte ihn lindern. Weder die Möwen noch ein
grandioser Sonnenuntergang, noch die seltensten Muschelexemplare.
Monate wurden zu einem Jahr.

Lesefolge
Die Einsamkeit wurde unerträglich für sie. Sie sehnte sich nach der Stimme, der Gegenwart,
der Berührung eines Menschen, aber noch größer war ihr Wunsch, ihr Herz zu schützen.
Monate wurden zu einem weiteren Jahr. Dann noch einem.
12. Kya ist 19 und kann die Einsamkeit kaum noch ertragen. Chase Andrews, der best aussehende junge Mann in Barkley Cove umwirbt sie. - Sie erinnern sich? Sie haben Chase Andrews
schon als Leiche im Sumpf kennen gelernt; das ist vier Jahre später.
Chase umwirbt sie draufgängerisch und gleichzeitig sehr geschickt. Er verspricht ihr sogar
die Heirat – und enttäuscht sie am Ende doch.
13. Sie wusste, dass ihre Trauer nicht Chase galt, sondern einem Leben, das von Ablehnung geprägt war. Während über ihr Himmel und Wolken miteinander rangen, sagte sie laut: »Ich
muss mein Leben allein leben. Aber das habe ich ja gewusst. Ich weiß schon lange, dass
Menschen nicht bleiben.«
Das alles war kein Zufall gewesen, Chase hatte sie ganz gezielt mit seinem Gerede von Heirat geködert, dann prompt mit ihr geschlafen und sie anschließend wegen einer anderen verlassen. Sie wusste aus ihren Studien, dass Männchen von einem Weibchen zum nächsten ziehen, warum also war sie auf diesen Mann hereingefallen? […] Vielleicht sollte man lieber die
Finger von der Liebe lassen.
[…] Kya kehrte zurück zu den verlässlichen Phasen der Kaulquappen und dem Ballett der
Leuchtkäfer, vergrub sich noch tiefer in der wortlosen Wildnis. Die Natur schien der einzige
Stein zu sein, der ihr nicht mitten im Fluss unter den Füßen wegglitt.

