
Kapitel 1

Sie waren erst vor wenigen Wochen in die Stadt gezogen und 
Martha hatte immer noch nicht ihre anfängliche Scheu vor 
dem permanenten Chaos verloren, dem Lärm und den vie-
len Menschen, die sie in der Menge von jeder Seite umringten.

George liebte alles. Er hatte ihr damaliges Haus schon im-
mer gehasst, weil es »nach Armut stank«, wie er stets mit Ab-
scheu behauptete. Sie gab ihm Recht, dass das Haus baufällig 
und alt gewesen war.

Von der Tapete, die einst die Wände geziert hatte, war kaum 
noch etwas übrig. An manchen Stellen, an denen der Schim-
mel sie noch nicht zerfressen hatte, konnte man mit viel Mühe 
noch das Muster der blauen Geranien erkennen, die einst über 
die ganzen Wände wucherten. Alle Fenster waren staubig und 
ließen das Sonnenlicht nur als graue Strahlen herein. Es gab 
keinen Stuhl, den die Mäuse noch nicht angenagt hatten, kei-
nen, der noch gerade stehen konnte. Wenn es regnete, rie-
selte das Wasser durch die Löcher im Dach, und dieses Ge-
räusch raubte Martha jede Nacht den Schlaf. Der Boden war 
verdreckt und die klebrige Kruste, die sich mit der Zeit dort 
bildete, konnte nur mit Mühe entfernt werden – eine Aufga-
be, die ihre Mutter seit dem Verschwinden ihres Mannes völ-
lig aufgegeben hatte.

Und jetzt waren sie also hier, in dieser wilden Stadt unweit 
der Küste, wo es ebenfalls schmutzig und schäbig war, und wo 
die Menschen ohne Gesichter umher spazierten. Martha hatte 
gedacht, sie würde alles, was vorgefallen war, vergessen, sobald 
sie in ihr neues Haus zogen – sie hatte sich geirrt. Denn wenn 
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sie nun den Kindern zuschaute, die auf der Straße spielten, 
dachte sie nur an die schreckliche Zeit, die sie endlich hin-
ter sich gelassen glaubte. Die Erinnerung begleitete sie je-
den Tag – stand mit ihr auf, frühstückte mit ihr, schlich ihr 
hinterher, ehe sie sie am Abend zudeckte und sich neben sie 
legte.

Die erste Woche, in der man sich noch nicht hatte sicher 
sein können, hatte ihre Mutter keinen Laut von sich gege-
ben und sich geweigert, auch nur einen Bissen in den Mund 
zu nehmen.

Wenn Martha Wasser vom Brunnen holte, spürte sie auf 
ihrer Wange die warmen Strahlen der Sonne und dann � el es 
ihr schwer, zurück in das dunkle Haus zu gehen. Auf den letz-
ten Stufen schloss sie die Augen und sog ein letztes Mal die 
frische Lu�  ein, bis ihr Brustkorb zu bersten drohte. Nur all-
zu schnell war sie wieder in den kühlen Zimmern und roch 
die abgestandene, trostlose Lu� , sah ihre Mutter am Rande 
der Verzwei� ung.

Das Verhalten von ihr ängstigte sie. Ihr war nie der Ge-
danke gekommen, dass ihre Mutter noch zu so he� igen Ge-
fühlen fähig war, dass sie so leiden konnte. Sie schien auf ein-
mal so verletzlich, so völlig in sich zusammengesunken, dass 
ihr Bild Martha jede Nacht heimsuchte.

Sie wusste, dass es kindisch und egoistisch von ihr war, 
aber sie vermochte es nicht, sich gegen all diese panischen 
Stimmen zu wehren, die in ihrem Kopf tagein tagaus um Hil-
fe schrien. Sie zwang sich, stark zu sein. Denn wenn auch sie 
nun dem Wahnsinn ver� el, wären sie alle gänzlich verloren. 
Martha fühlte sich für die restliche Familie verantwortlich, 
aber wahrha� ig, wie ungeeignet war sie für diese Rolle! Sie 
war noch nie stark gewesen und sie spürte, wie sie allmäh-
lich, langsam, zerbrach.

Wenn sie sah, dass die Tränen über das Gesicht ihrer Mut-
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ter strömten und diese schließlich ihr Gesicht hinter den rau-
en Hand� ächen verbarg, litt sie mehr als sie wollte. Dann sah 
sie auf einmal, wie alt und schwach ihre Mutter geworden 
war; sie bemerkte, wie die faltige Haut sich spröde um die 
Knochen spannte, wie jede Linie hart und kantig war. Und 
wie sehr weinte sie dann selbst. Zeitweise saß sie neben ihrer 
Mutter, nahm ihre Hand in ihre und drückte sie, während sie 
das au� ommende Gefühl der Hil� osigkeit vergeblich unter-
drücken wollte. Sie empfand die Angst jedes Mal aufs Neue, 
während sich ihre Kehle zusammenzog und sie ihre Lippen 
aufeinanderpressen musste, um nicht laut loszuschreien. Wie 
konnte sie bloß stark, wie unverwüstlich sein?

Wenn sie dann also leise auf ihre Mutter einsprach, so 
tat sie es auch meist für sich selbst. Aber die Worte hallten 
dumpf in ihren Ohren, sie ergaben keinen Sinn, und sie wi-
derte sich selbst an. Denn wie konnte sie sich erdreisten, die-
se Frau trösten zu wollen, wenn sie nicht dasselbe empfand, 
emp� nden konnte? Sie sagte das eine und glaubte das ande-
re. »Er wird wiederkommen«, � üsterte sie ihrer Mutter be-
hutsam ins Ohr, während sie dachte Gut, dass er fort ist. »Er 
würde dich nicht verlassen«, meinte sie aufmunternd, und 
wollte eigentlich sagen: Er hat uns nie geliebt. Wir haben ihn 
verabscheut.

Mit der Zeit waberte eine Leere in ihrem Kopf, die sie 
nicht zu bekämpfen wusste, und schließlich saß sie bloß 
schweigend neben der dürren Gestalt, die immer weniger ih-
rer Mutter glich, weil ihr die Worte ausgegangen waren.

Aber das hinderte sie nicht daran, genau zu verstehen, 
was ihre Mutter bewegte; oh, das war nicht das Problem! Ihre 
Mutter wusste nichts vom Leben. Ohne ihren Mann war sie 
nichts, konnte sie nichts. Sie hatte stets nur zusammen mit 
ihm existiert, und jetzt war er fort und hatte sie als ein loses 
Bruchstück zurückgelassen. Warum war er fortgegangen?, 
fragte sie sich wohl. Und warum kam er nicht wieder und er-
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löste sie von dieser Starre, die sie befallen hatte? Ohne den 
Alkohol hätte er ein besserer Mensch sein können, da war 
sie sich sicher. Marthas Mutter hatte kein einziges Mal an der 
Großartigkeit ihres Mannes gezweifelt. Für sie verkörperte 
er immer noch ein Sinnbild der Tugend, dem das tückische 
Schicksal den Weg zum Ruhm verwehrt hatte. Sie sah nicht, 
was er ihnen antat und was er ihnen sagte, denn sie brauch-
te ihn viel zu sehr.

Martha verlor mit der Zeit jegliches Verständnis für ihre 
Mutter; sie wurde unruhig  -  die Angst um ihre Existenz, 
um ihre Zukun�  ergri�  bald von ihr Besitz und lähmte sie. 
Wenn sie aufstand, � üsterte sie sich zu, dass alles besser wer-
den würde, sie musste nur den Willen haben, fest daran zu 
glauben. Aber bald zerbröselte alle Zuversicht und ließ sie 
allein in der � nsteren Dunkelheit ihrer Gedanken. Das Le-
ben schien wie ein grausames Ungeheuer, das sie jedes Mal 
ohne Vorwarnung verschlang, wenn sie den Kopf arglos in 
eine andere Richtung wandte.

George war der einzige, der von alldem unberührt blieb. 
Vielleicht, dachte Martha, als sie ihn heimlich aus den Au-
genwinkeln beobachtete, war er stärker, weil er ein Mann 
war. Er verspürte keinerlei Angst vor der Welt, und nachts 
lauschte sie seinem ruhigen, gleichmäßigen Atem, während 
vor ihren Augen beängstigende Visionen der Zukun�  � a-
ckerten. George hatte ihren Vater verabscheut, genau wie sie. 
Als er verschwand, waren seine einzigen Worte »Zum Glück 
ist dieser Mistkerl fort«, dann machte er sich pfeifend zu sei-
nen Freunden auf. Martha bewunderte seine Haltung, denn 
er hatte Recht.

Ihre Mutter trauerte um ihren Mann, als sei er ein Hei-
liger gewesen  –  wie vieles war er gewesen, bloß nicht das! 
Ein böser und gemeiner Mensch, der niemanden geliebt 
und jedem geschadet hatte … ein Trunkenbold, ein Nichts-
nutz, der ihr Leben wie ein gieriger Wolf in Stücke gerissen 
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hatte. Selbst jetzt schien er noch Macht über sie auszuüben, 
denn sie alle würden sich erst von ihm lösen können, wenn 
sie wussten, was mit ihm geschehen war. Ihre Mutter ver-
ehrte ihn immer noch, obwohl er eine Stellung nie länger als 
zwei Wochen innehatte, weil er sich entweder mit den an-
deren Männern prügelte oder man den Alkohol in seinem 
Atem roch. Ihre Mutter glaubte selbst noch an ihn, als er aus-
fällig wurde und sie schlug. Sie schien die harten Hiebe auf 
ihrer Wange nicht zu spüren, die hässliche Wunden hinter-
ließen und sie wochenlang entstellten. Es machte ihr nichts 
aus, wenn sie zu schwach war um aufzustehen, weil ihre Bei-
ne von den vielen Tritten geschwollen waren. Sie fand zahl-
reiche Entschuldigungen für sein Verhalten und nahm ihn 
andauernd in Schutz – ihr Mann war frustriert, weil niemand 
an ihn glaubte, dabei wollte er doch nur geliebt werden. Des-
wegen würde sie es tun, sie würde an ihn glauben, und im-
mer für ihn da sein; er war ihr Leben, und Martha wusste, 
dass sich das nie ändern würde.

Das Glück war allerdings auf ihrer Seite – ihr Vater ging 
schließlich von selbst, kurz nachdem George ihn eines Ta-
ges an der Gurgel gepackt und gegen die Wand gedrückt hat-
te, bis er japsend nach Lu�  schnappte. Seine Füße baumel-
ten hil� os in der Lu� , seine Augen starrten panisch auf zu 
seinem Sohn. Er sah aus wie ein Schädel, an dem bloß noch 
Reste seiner roten Haut klebten, und Martha war sich sicher, 
dass George ihn umbringen würde. Ihr Bruder war stark und 
gesund, und es bereitete ihm keinerlei Mühe, den zitternden 
alten Mann hochzuheben. Während sie ihn fassungslos an-
starrte, versuchte sie zu ergründen, was sie fühlte, aber in ihr 
regte sich nichts. Sie war weder ängstlich, noch schockiert. 
Sie sah in dieser Szene bloß einen Akt der Gerechtigkeit, eine 
Rechnung, die schon lange fällig war und nun endlich begli-
chen wurde. All das hatte nur kurz gedauert, aber die Zeit er-
schien Martha wie eine bedrückende Ewigkeit, in der sie dem 
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heiseren Röcheln ihres Vaters lauschte. Sie sah, dass er Angst 
hatte, und er schwitzte und � uchte, während seine Hände 
hil� os nach Georges Gesicht gri� en. »Du widerliches Dreck-
stück«, zischte ihr Bruder, während sich seine Finger fester 
um den faltigen Hals schlossen.

Martha konnte sich jetzt nicht mehr erinnern, wie es zu 
dem Streit gekommen war. Von dem Tag blieben nur noch 
verschwommene Bilder zurück, die sich in ihrem Innern mit 
einem vagen Gefühl der Angst mischten.

George senkte schließlich seine Hand und ließ seinen Vater 
einfach fallen. Er schien nicht einmal bemerkt zu haben, dass 
seine Mutter die ganze Zeit wie verrückt auf seinen Rücken 
eintrommelte, ihn biss und an seinen Haaren zerrte, ihn an-
� ehte, seinen Vater doch endlich loszulassen, aber George re-
agierte weder auf ihre Schläge noch auf ihre Worte.

Wenn Martha daran dachte, so stieg in ihr wieder die alte 
Wut auf, die in ihrem Rachen bitter und abgestanden schmeck-
te. Alles was zählte, was schon immer gezählt hatte, war dieser 
eine Mann, der sich hustend auf dem Boden wand wie eine zi-
schende Schlange.

George ging ohne ein weiteres Wort an ihm vorbei, aber als 
er zur Tür gelangte, drehte er sich ein letztes Mal um und sag-
te: »Hau ab, so lange du noch kannst.« Dann � el die Tür stöh-
nend hinter ihm zu und er war weg.

Martha starrte ihm eine Weile hinterher, ehe sie sich um-
drehte und ihre Mutter sah, die neben ihrem Mann kniete. Sie 
wollte ihm au� elfen, aber er schlug ihre Hand beiseite und 
rappelte sich mühsam auf. Er schwankte ein wenig, grunzte, 
und verließ dann selbst das Haus. Für einen Moment dach-
te Martha panisch, dass er George folgen würde, um es ihm 
heimzuzahlen. Aber sie verwarf den Gedanken schnell wieder. 
Woher sollte er schließlich wissen, wohin sein Sohn gegangen 
war? Er kannte seine Kinder zu wenig, um sie durchschauen 
zu können, und zum ersten Mal war Martha dankbar dafür.
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Dennoch schlichen sich in dieser Nacht blutige Bilder in 
ihre Träume, Bilder von George, auf den ihr Vater wie von Sin-
nen einschlug, bis sein Gesicht bis zur Unkenntlichkeit ent-
stellt war. Ihr Vater war nicht stark, aber gerissen, und wenn er 
aus dem Hinterhalt kam, konnte er grausam sein. Sie alle hat-
ten das schon am eigenen Leib erfahren müssen …

Aber ihr Vater war bloß in die nächste Gaststube gegan-
gen, um seine zitternden Nerven zu beruhigen. Er bli eb die 
ganze Nacht fort, und auch wenn Martha das keineswegs be-
ruhigte, so wusste sie doch, dass sie sich erst Sorgen machen 
musste, wenn er wiederkam. Also lehnte sie mit verschränk-
ten Armen am Fenster und starrte auf die Dunkelheit hinter 
dem Glas, während sie verstohlen das Spiegelbild ihrer Mutter 
beobachtete. Diese kauerte hinter ihr auf einem Stuhl, ohne 
sich ein einziges Mal zu rühren, und als sie nach einer Stun-
de immer noch nicht das Wort an sie richtete, ging Martha 
schließlich zu Bett.

Schlafen konnte sie allerdings nicht, denn plötzlich dach-
te sie an all die Dinge, die sie tun wollte und vielleicht bald 
tun konnte – George hatte ihr Mut gemacht und ihnen al-
len gezeigt, zu was er fähig war. Er war ein Mann geworden. 
Er besaß die Kra�  sich aufzubäumen, und nun wünschte sie 
sich sehnlichst, auch den Willen aufzubringen, diese elende 
Existenz, die sie führte, zu sprengen. Sie hätte alles darum 
gegeben, ihre Eltern hintergehen zu können, aber sie fürchte-
te sich noch zu sehr vor ihnen – die Erinnerung an die Schlä-
ge war noch zu frisch und sie war noch nicht bereit, auch 
ihre Mutter zu verlieren. So verließ sie der Mut, bevor er kon-
krete Gestalt angenommen hatte. All ihre Ho� nung lag nun 
bei George. Oh, wie froh war sie, dass sie sich so sehr vonei-
nander unterschieden! Er würde nicht dieselben Fehler bege-
hen wie sie, er war frei von ihren Skrupeln.

Ihr Vater kehrte erst in den frühen Morgenstunden zu-
rück, und Martha konnte ihn hören, wie er grölend ins Bett 
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stolperte und sich von seiner Frau zudecken ließ. Seine wir-
ren Worte hallten in ihren Ohren, aber sie zwang sich, an et-
was anderes zu denken. Seine Beschimpfungen würden ihr 
Inneres nicht vergi� en, stattdessen blickte sie auf die dunk-
len Schatten, die � ebrig auf den Wänden tanzten.

Während sie langsam einschlief, waberte der unerträgli-
che Gestank von Alkohol zu ihr herüber und schien sich auf 
all ihre Poren zu legen. Für einen Moment hatte sie das Ge-
fühl, nicht mehr atmen zu können, und als sie schaudernd 
die Augen aufriss, sah sie eine schwarze Gestalt über sich. Sie 
blinzelte, aber als die Schemen vor ihren Augen allmählich 
Form annahmen, war dort niemand. Ihr Herz hämmerte wild 
in ihrer Brust, aber ihr Kopf fühlte sich unglaublich schwer an. 
Ihre Gedanken � ossen immer träger, verschlangen sich inein-
ander, ihr Atem ging � acher - und so versank sie in einen tiefen, 
bleiernen Schlaf, der all ihre Glieder ermattete.

Am nächsten Tag war ihr Vater verschwunden, doch erst am 
dritten Tag begannen sie, sich Sorgen zu machen. Auch Geor-
ge schien unau�  ndbar, aber Martha konnte ihn schließlich am 
fün� en Tag durch das Küchenfenster erspähen, wie er langsam 
und mit gesenktem Kopf auf das Haus zukam. Er sprach kaum 
mit ihnen, und zu seinem Vater äußerte er sich nicht. Martha 
wusste nicht, was sie glauben sollte.

Einmal fragte ihre Mutter George: »Hast du ihn umge-
bracht?« Und er antwortete lachend: »Bei Gott, ich wünschte 
es.« Darau� in begann Mrs Walker zu weinen. Martha wollte 
auf sie zugehen und sie trösten, aber als sie Georges Blick sah, 
blieb sie stehen. Danach hielt er sich von ihnen fern und schau-
te ihnen nicht einmal mehr in die Augen. Vielleicht nahm er es 
ihr übel, zu ihrer Mutter zu halten, aber Martha konnte sie noch 
nicht aufgeben. Tief im Inneren klammerte sie sich immer noch 
verzweifelt an die Ho� nung, ihre Familie retten zu können.

Von ihren Nachbarn interessierte es keinen, wohin ihr Vater 
gegangen war. Manche boten ihnen Hilfe an, und Martha be-
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grub bald ihren Stolz und nahm dankend an. Darau� in wur-
den sie mit Mitleid überschüttet. Allen voran Mr Clemens, ein 
Bauer, der auf der anderen Seite des Feldes hinter ihrem Haus 
lebte, und der eines Morgens mit einem riesigen Kuchen auf der 
Schwelle zu ihrer Tür stand.

Mr Clemens war wahrha� ig kein schöner Mann. Sein Kopf 
schien winzig im Vergleich zum restlichen Körper, und anstatt 
imposant wirkte er bedauernswert. Obwohl hochgewachsen, 
� el einem seine Größe jedoch erst ins Auge, wenn er direkt vor 
einem stand. Seine Schultern waren schmächtig, seine Finger 
lang und knochig. Seine Wangen waren fahl und eingefallen, 
und seine Augen lagen glänzend in zwei dunklen Höhlen. Sei-
ne Augenbrauen glichen Vogelnestern, so buschig und verwor-
ren waren sie. Auch seine Nase ließ ihn nicht anmutiger wir-
ken – fast schon wie steinernes Gebirge wölbte sie sich aus sei-
nem Gesicht, spitzte sich zu und endete kurz vor seinen erstaun-
lich sinnlichen, vollen Lippen. Jede Frau wäre bei diesem Mund 
vor Neid erblasst. Mr Clemens hingegen entstellte er wie ein ro-
tes Brandmal und ließ ihn noch weicher, noch skurriler wirken. 
Obwohl er so zart erschien, war er ein äußerst � eißiger Mensch 
und hatte einen guten Ruf, denn man schätzte seine Arbeit. Sei-
ne Felder waren die größten, und im Sommer beschä� igte er 
viele, um sie zu p� ügen und das Getreide zu ernten. Auch Ge-
orge hatte einige Male für ihn gearbeitet, sich aber immer über 
ihn lustig gemacht. Auch heute noch nannte er ihn einen Tölpel.

Der Kuchen, den der Bauer brachte, war an den Rändern 
schwarz und schien nicht besonders appetitlich. Dennoch lä-
chelte Martha dankbar und ö� nete weit die Tür, während Cle-
mens leise murmelte: »Es tut mir schrecklich leid, Martha.« Er 
bückte sich, um dem Türrahmen auszuweichen, und stand für 
einen Augenblick zögernd auf der Schwelle. Martha blinzelte 
und rief laut in Richtung der Küche: »Oh Mutter, schau mal, 
wer da ist!«, aber Mrs Walker reagierte nicht.

Martha schämte sich für den Schmutz im Haus und sah, wie 
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Clemens Blick fassungslos an den Spinnweben hängen blieb, die 
in der Brise san�  von der Decke baumelten.

»Der Kuchen ist eigentlich von meiner Frau«, meinte er errö-
tend, während er ihr langsam folgte. Als er die Küche betrat, 
wollte er schon auf Mrs Walker zugehen, doch diese würdig-
te ihn keines Blickes. Verunsichert wandte er sich an Martha. 
»Meine Frau wäre auch gern gekommen«, beeilte er sich zu sa-
gen, »aber das Baby ist krank …«

Er schwieg und blickte hil� os zu der alten Frau, die nun auch 
noch begonnen hatte, leise zu singen. Martha hingegen mus-
terte eingehend die Küche und erschauderte beim Anblick des 
Verfalls, der sie von allen Seiten zu umgeben schien. Sie hatte 
den ganzen Morgen damit verbracht, den Boden zu schrub-
ben und die Fenster zu putzen. Aber jetzt konnte sie alles aus-
schließlich mit seinen Augen wahrnehmen, in all der häss-
lichen Pracht, in der das Haus erstrahlte. Sie sah den dunk-
len Schleier, der sich in den vielen Monaten auf jeden ein-
zelnen Gegenstand gelegt hatte, einschließlich ihrer Mut-
ter, die selbst irgendwie zu einem Möbelstück geworden war, 
das grau und monströs inmitten des Staubes hervorragte. Sie 
konnte die Verwahrlosung, die Einsamkeit riechen, die jedem 
Gast sofort um die Nase � atterte – ein Geruch, an den sie sich 
seit ihrer Kindheit gewöhnt hatte, und den auch sie in die 
Welt hinaustrug, wenn sie den Fuß einmal vor die Tür setz-
te. Erst jetzt schien sie zu begreifen, dass es immer so bleiben 
würde – der Schmutz, die Schande – das alles entstand nicht 
durch die Zeit, sondern aus ihnen selbst heraus. Sie konnten 
es nicht einmal verhindern; in ihrem Schlaf sickerte aus ih-
nen all der Hass, all die Enttäuschung, und der Schleim des 
Abschaums setzte sich an den Wänden fest, von wo er dann 
wucherte und das ganze Haus verkümmern ließ.

»Will jemand ein Stück?«, fragte sie mit zitternder Stim-
me und suchte schon nach einem Messer, ehe jemand eine 
Antwort gab. Ihre Mutter schien durch die Frage aufzuwa-



17

chen, zumindest hörte sie auf zu singen und schaute fragend 
zu Clemens hoch.

»Wie geht es Ihnen, meine Liebe?«, fragte der san� , und 
als sie ihn wortlos anstarrte, legte er ihr seine Hand um die 
Schulter. »Was müssen Sie gelitten haben, als Ihr Mann abge-
hauen ist«, meinte er mitleidsvoll. Sein Gri�  verstärkte sich, 
als er sah, dass sie bei seinen Worten zu weinen begann und 
Tränen langsam die fahle Haut hinunterglitten.

Martha versuchte, nicht hinzusehen und sich stattdessen 
auf das Messer zu konzentrieren, das sie aus einer Schublade 
geholt hatte. Sie seufzte und setzte es an, aber das rostige Me-
tall verlor vor ihren Augen seine Form; bald sah sie nicht ein 
Messer, sondern ein Meer von matten Klingeln vor sich und 
wusste nicht mehr, welches das ihre war. Selbst als sie mehr-
mals blinzelte, wurde es nicht klarer. Sie lockerte schließlich 
ihre Finger und hörte ein Scheppern. Sie versuchte, sich am 
Tisch abzustützen und atmete tief aus.

»… aber Sie dürfen jetzt auf keinen Fall aufgeben«, hörte 
sie Clemens gerade sagen. »Sie müssen stark sein, für Ihre Kin-
der. Sie alle müssen sich jetzt gegenseitig stützen.«

Er blickte Martha einen Moment in die Augen, dann bü-
ckte er sich und hob das Messer vom Boden auf. Etwas unge-
lenk setzte er die Spitze in die Mitte des Kuchens und die Klin-
ge glitt unnachgiebig durch den trockenen Teig. Er schnitt ein 
großes Stück und wollte es lächelnd Marthas Mutter reichen, 
aber diese schüttelte bloß den Kopf.

Seit Vater verschwunden war, hatte Martha sie kaum essen 
sehen. Ab und zu knabberte sie an einer Scheibe Brot, doch 
nach nur wenigen Bissen warf sie es von sich und hielt mit auf-
gerissenen Augen die Hand vor den Mund, als wäre ihr gerade 
eingefallen, dass sie allein gelassen worden war.

Noch während Clemens ratlos auf die eingesunkene Gestalt 
vor ihm blickte, hörte Martha, wie sich hinter ihr die Tür ö� ne-
te. Als sie den Kopf drehte, erkannte sie George.
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Sie hatte ihn seit mehreren Tagen nicht gesehen und auch 
heute Morgen musste er früh außer Haus gegangen sein, um 
niemanden von ihnen zu begegnen. Manchmal war sein Bett 
tagelang nicht einmal benutzt, aber sie wusste nicht, wo er 
schlief. Wenn er kam, so sprach er weder mit ihr, noch mit sei-
ner Mutter und ging, sobald er etwas gegessen hatte. Er moch-
te ihr aus dem Weg gehen, aber den Anblick ihrer Mutter er-
trug er noch weniger. Die wiederum weigerte sich, überhaupt 
mit ihm zu sprechen, beschimp� e ihn, wenn sie ihn sah, oder 
� ng an zu kreischen, und Martha hatte dann alle Mühe, sie wie-
der zu besän� igen.

George verharrte einen Augenblick an der Tür, dann ging 
er zielstrebig in die Mitte des Raumes, zu dem Tisch mit dem 
Kuchen, und gri�  nach dem Messer. Keiner wandte den Blick 
von seinen Fingern, als sie den Gri�  umfassten und er sich ein 
Stück schnitt. Erst als er es zum Mund führte, schienen alle auf-
zuschrecken und Clemens sprach von neuem.

»Sie müssen jetzt fest an sich glauben«, brabbelte er weiter 
und wandte sich erneut an Mrs Walker. »Sie können es scha� en!«

Während er sprach, schaute George ihm kauend zu, schwieg 
jedoch. Mrs Walker ließ es zu, dass Clemens ihre Hand ergri�  
und an seine Wange drückte, aber als er immer weiter sprach, 
begann sie vorsichtig, hin und her zu schaukeln, bis er sie frei-
geben musste.

Clemens drehte sich schließlich zu Martha um und fragte: 
»Weiß man überhaupt, warum er  …? Es macht doch keinen 
Sinn.«

Martha schüttelte müde den Kopf. »Es gab einen Streit zwi-
schen ihm und …«, sie warf einen kurzen Blick zu ihrem Bru-
der, »… George. George hat ihn … geschlagen.«

Clemens Augen weiteten sich, ehe sein Blick zu dem jungen 
Mann huschte. George zwinkerte ihm zu, aber Martha sah sei-
ne angespannten Mundwinkel und seine geblähten Nasen� ügel, 
die ab und zu � atterten.
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Sie verspürte das Verlangen, ihn zu berühren, die Hand nach 
ihm auszustrecken, um ihm zu sagen, dass sie verstand, aber sie 
wagte es nicht. Wie gern hätte sie ihm gesagt, dass nichts davon 
seine Schuld war, dass sie auf seiner Seite war, aber sie konn-
te nicht, nicht vor Clemens, und nicht vor ihrer Mutter. Aber 
sie fürchtete sich auch vor George, vor seinem Zorn. Etwas 
in ihr wusste, dass, sollte sie ihn berühren, er zerbersten wür-
de – lichterloh würde er brennen und sie alle verschlingen; er 
würde sie mit sich reißen, in diesen Strudel aus Hass und Wut, 
der auf seiner glänzenden Stirn � immerte. Er war allein, und 
so wollte er bleiben – er würde seinen Schmerz nicht mit ihr 
teilen.

Plötzlich hob Mrs Walker den Kopf und verkündete, wäh-
rend ihr krummer Zeige� nger anklagend auf die Brust ihres 
Sohnes deutete: »Und dafür wird er sich bei meinem Mann 
entschuldigen müssen.«

Martha zuckte zusammen und trat einen Schritt zurück. 
George stand noch stiller als zuvor. Er schien nicht zu atmen, 
nicht zu blinzeln, während seine Augen bloß auf den Boden 
gerichtet waren. Dann jedoch schüttelte er sich, hob den Kopf 
und schnaubte. Martha sah seine glühenden Augen, seine zit-
ternden Hände, während er sich auf den Tisch stützte und sich 
zu seiner Mutter vorbeugte.

»Sag das noch einmal«, � üsterte er, »und schau mich da-
bei an.«

Seine Mutter reagierte nicht, als er sprach, sie blickte zu ei-
ner Stelle über seinem Kopf.

»Mutter«, sagte Martha hastig, »was redest du da für einen 
Unsinn. Er hat uns verlassen, er wird nicht wiederkommen.«

Da hob die alte Frau den Kopf und warf ihr einen herablas-
senden Blick zu. »Natürlich kommt er wieder, Martha. Jetzt ist 
er fort, aber er kommt wieder.«

Clemens verharrte auf derselben Stelle und schwieg betre-
ten, während sein Blick zwischen ihnen hin und her huschte.
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Martha schloss für einen Moment die Augen, dann erwi-
derte sie ruhig: »Nein. Nein. Wir wissen nicht einmal, wo er 
ist.«

Sie ho�  e inständig, dass ihre Mutter nun schweigen wür-
de, und so konzentrierte sie ihr ganzes Denken auf sie, auf ihre 
faltige Stirn, die, umrahmt von den fettigen grauen Haaren, all 
das Licht des Raumes aufzusaugen schien. In der Stille rührte 
sich keiner von ihnen.

Dann hörte Martha, wie George hinter ihr unruhig wurde, 
und bei jedem seiner Schritte knarrte eine weitere Diele. Wie 
ein Tiger schien er um sie alle einen großen Halbkreis zu zie-
hen, aus dem sie nicht mehr entkommen konnten.

Ihre Mutter schluckte schließlich, während sie nervös die 
Hand nach ihrer Tochter ausstreckte, und Martha lief dankbar 
darauf zu - auf den rettenden Anker, der ihr alle Verlegenheit 
ersparen würde. Sie nahm die Hand, drückte sie an ihr Gesicht 
und küsste sie.

»Es tut mir leid«, � üsterte sie. »Aber wir sind für dich da.« 
Noch ehe sie es verhindern konnte, spürte sie, wie die Hil� o-
sigkeit über sie hinwegschwappte, als ihr auf einmal bewusst 
wurde, dass sie niemanden hatte, der ihr dasselbe sagen wür-
de. Sie hatte geglaubt, es würde sie aufmuntern, ihre Mutter 
zu trösten, aber es machte ihr nur bewusst, wie allein sie war, 
und auf was für eine entsetzliche Weise das Schicksal ihr Le-
ben entstellt hatte.

»Aber ihr seid es doch, die ihn vertrieben habt!«, fauchte 
ihre Mutter und entriss ihr die Hand. »Niemand hat je an ihn 
geglaubt. Auch seine Eltern nicht! Seine Kindheit war grauen-
voll. Nur ich war für ihn da.« Sie blickte auf Martha, die zu ih-
ren Füßen kniete, ehe sie sagte: »Nicht einmal seine Kinder lie-
ben ihn.«

Georges Schritte verstummten jäh. Martha spürte, wie eine 
bleierne Leere ihren Kopf lähmte. Bei den Worten ihrer Mut-
ter hatten ihre Wangen begonnen, in Flammen zu stehen, und 
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die Hitze breitete sich über ihren gesamten Körper aus, bis sie 
vor Scham gänzlich brannte.

Für Clemens war die Zeit gekommen zu gehen. Martha 
spürte sein Unbehagen und ihr wurde klar, dass er nicht hier 
war, um ihnen zu helfen oder einzugreifen. Alles, was er ih-
nen geben konnte, waren freundliche Worte, ein Kuchen, aber 
niemand konnte von ihm verlangen, sich ihrer anzunehmen. 
Sie sah auf seinem Gesicht, wie er hil� os nach Worten des Ab-
schieds suchte und plötzlich erinnerte sie sich an Pater Carl-
son und an dessen Beerdigung, bei der niemand gewusst hat-
te, wie er den anderen trösten sollte, und alle bloß aus Neugier 
ihre schwarzen Kleider hervorgekramt hatten.

Der Pater war ein alter, gebrechlicher Mann gewesen, dem 
jeder einen ruhigen, friedlichen Tod prophezeit hatte – man 
sagte, dass er eines Tages seine Augen nach einem langen, er-
füllten Leben für immer schließen und nicht mehr aufwachen 
würde. Er hatte viel Gutes für die Gemeinde getan, und auch 
wenn ihre Eltern nie einen Fuß in seine Kirche gesetzt hatten, 
kannte Martha ihn vom Sehen. Er hatte sie stets freundlich ge-
grüßt und sie mochte, wie sein Gesicht sich beim Lächeln in 
Falten legte. In diesen Momenten glich er einer glücklichen 
Robbe, die eifrig mit ihren Flossen wackelte. Sein Tod jedoch 
war grauenvoll gewesen, eine Tragödie, die die Menschen hier 
immer noch heimsuchte.

Eines Abends, kurz vor Weihnachten, als Schnee das gan-
ze Dorf schon beinahe unter sich begraben hatte, war er außer 
Haus gegangen, um eine Familie zu besuchen, die gerade neu 
hinzugezogen war. Nachdem er sie willkommen geheißen hat-
te, blieb er für eine Tasse Tee und machte sich danach auf den 
Heimweg. Die Frau des Paters war keine ängstliche Frau, aber 
als ihr Mann nach zwei Stunden immer noch nicht zu Hause 
war, schlug sie Alarm. Manche hatten ihren Mann am Abend 
losgehen sehen, aber danach schien er wie vom Erdboden ver-
schluckt. Viele erklärten sich bereit, bei der Suche nach ihm zu 



22

helfen, obwohl es mittlerweile tiefe Nacht war. Sie fanden ihn 
schließlich auf halber Strecke zu seinem Haus, inmitten eines 
Feldes nahe der Straße. Man hatte mehrmals auf ihn eingesto-
chen, und als man seinen leblosen Körper fand, fehlten sein 
Ring und seine Uhr. Sogar die Schuhe hatte man ihm genom-
men und jedes Mal, wenn Martha daran dachte, stellte sie sich 
den toten Körper auf dem vereisten Feld vor, und sie sah die 
gefrorenen Füße in den roten Wollsocken.

Man hatte die Übeltäter nie gefasst, und so hing das Er-
eignis wie ein grauer Schleier über der Stadt, der sie alle nicht 
vergessen ließ. Martha nahm, wie fast alle, an der Beerdigung 
teil und konnte noch heute die schmerzha�  verzogenen und 
peinlich berührten Gesichter in ihrer Erinnerung sehen, als 
die Frau des Paters weinend zusammenbrach und nach ihrem 
Mann rief. Niemand wusste, was zu tun war, niemand wollte 
mit der Trauer in Berührung kommen.

Jetzt sah Martha all das erneut in Clemens Gesicht. Würde 
er doch nur gehen! Sie wünschte sich, dass er alles, was er ge-
sehen hatte, vergessen würde. Sie atmete die � irrende Lu�  ein, 
die an ihrem Rachen kleben blieb, während die Worte ihrer 
Mutter durch den Raum hallten.

»Immer hat er so hart für Respekt gearbeitet. Und nicht 
einmal in seinem eigenen Haus hat er ihn erhalten. Seine Kin-
der …« Sie presste ihre Finger auf die Lippen und schluckte 
schwer. »… ihn geschlagen …«

»Das Wichtigste ist«, meinte Clemens vage und schaute in 
Richtung der Tür, »einander zu verzeihen.«

George � ng an zu lachen und schüttelte fassungslos den 
Kopf. »Wirklich …«, sagte er leise, dann jedoch erhob er sich 
und meinte zu seiner Mutter: »Er kommt nicht wieder. War-
um sollte er? Was wartet denn hier auf ihn? Eine Frau, die ihn 
wie ein Kind behandelt, und ein Haus, das langsam in sich 
zusammenfällt.«

Martha schaute sich nicht um, als er das Zimmer verließ, 
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aber sie lauschte aufmerksam, als hinter ihm die Tür ins Schloss 
� el. Ihr Herz machte einen Sprung, sie spürte, wie seine Wär-
me sich immer mehr von ihr entfernte, und alles in ihr dräng-
te sie, ihm zu folgen. Sie stellte sich vor, wie es wäre, mit ihm 
zu gehen. Er war der einzige, mit dem sie ehrlich sein konnte, 
denn sie beide waren in demselben Kä� g gefangen, den ihnen 
das Leben aufgestülpt hatte. Sie beide hatten sich gegen die-
selben Gitterstäbe gepresst und ihrem Vater dabei zugesehen, 
wie er sie demütigte und ihnen jeglichen Willen raubte, sich zu 
befreien.

Martha hatte ihn verabscheut. Seine schmutzigen Haa-
re und Finger, sein schlechter Atem und die dummen Worte, 
die niemand in Frage stellte. Er war beseelt von einer Rage, ei-
nem Hass auf die Welt, der sogar durch seinen betäubten Geist 
hindurch aufglühte, wenn er gegen jeden einzelnen von ihnen 
wütete.

Martha erinnerte sich an all das Böse, das er ihnen ange-
tan hatte – die Schläge und die Worte, die sie niemals loslas-
sen würden, die ein Teil von ihr waren und wie Brandmale ihre 
Seele entstellten. Als Martha klein war, weigerte er sich, sie zur 
Schule zu schicken, aus Angst, dass sie etwas lernen könnte, das 
er nicht verstand; ihre Mutter hatte dies lächelnd als Zeichen 
seiner Liebe verstanden und Martha gesagt, dass er nur ihr Bes-
tes wollte. Und wie sehr hatte er es sie büßen lassen, als sie Ge-
orge das Lesen beibrachte - er war so wütend, dass er das Buch, 
das sie sich von ihrem Lehrer ausgeliehen hatte, ins Feuer warf, 
während er ununterbrochen brüllte: »Zwecklos! Es ist zweck-
los!« Als sie panisch versuchte, die Seiten vor den Flammen zu 
retten, gab er ihr eine schallende Ohrfeige, sodass sie keuchend 
zu Boden taumelte. Ihre Mutter hatte bloß dagesessen, ohne ein 
Wort zu sagen. Nach seinem Verschwinden hatte sie ihre Kin-
der in all die Gasthöfe geschickt, in denen er normalerweise 
trank, aber George beschwor Martha, es nicht zu tun. »Wenn 
du das tust«, drohte er ihr, »verlierst du jeden Selbstrespekt.«
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Mittlerweile war es ihr gleich, was mit ihrem Vater gesche-
hen war. Vielleicht rottete er in einem Straßengraben, vielleicht 
hatte er eine andere einfältige Frau gefunden, vielleicht lag er 
aber auf der Lauer und beobachtete sie alle.

Manchmal wachte sie voller Angst auf, weil sie glaubte, er 
sei zurückgekommen. Dann dauerte es lange, bis sie wieder 
die Augen schließen konnte, während sie gebannt dem Wind 
lauschte und überzeugt war, die Tür würde sich jeden Augen-
blick ö� nen.

George teilte diese Ängste nicht, ihn konnte nichts mehr 
bezwingen. All das Leid um ihn schien ihn nur stärker zu ma-
chen. Sein Zorn waberte um sein Haupt wie eine goldene Kro-
ne; er war ein Phönix, der die Asche von seinen Federn ab-
warf und dann langsam die Flügel spreizte. Ihn würde nichts 
au� alten.

Ihre � nanzielle Lage verschlechterte sich rapide. Als ihnen 
schließlich nur noch wenige Münzen übrig blieben, reichte 
George ihr wortlos das Geld, das er im letzten Sommer gespart 
hatte, als er für Clemens das Feld gep� ügt hatte. Martha war 
dankbar und wollte es gut anlegen, aber als sie einen Tag später 
mit ihm auf den Markt ging und die vielen Dü� e, die bunten 
Farben und das eifrige Gedränge wahrnahm, ließ sie sich von 
George dazu hinreißen, ihre Vorsicht zu vergessen. Sie kau� en 
Brot und Käse, Schinken und Früchte, und George schwatzte 
einer alten Frau sogar eine Flasche Wein ab, die laut kicherte, 
als er sie darau� in auf die Wange küsste. Martha beobachtete 
alles mit einem verstohlenen Schmunzeln.

Niemand konnte George widerstehen, es war von jeher 
so gewesen. Sie musste lachen, wenn sie zusah, wie er seinen 
Charme und sein Aussehen hemmungslos ausnutzte, um das 
zu erhalten, was er wollte, und sie konnte ihm nicht böse sein. 
Jeder ver� el ihm – er hatte eine Macht über Menschen, die sie 
selbst nie besessen hatte. Martha liebte ihren Bruder, weil sie 
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in ihm all die Eigenscha� en fand, die sie bei sich vergeblich 
suchte. Sie war weder mutig noch kühn, und es bereitete ihr 
die größte Schwierigkeit, jemandem einen Wunsch zu verwei-
gern; sie verschwendete zu viel Zeit damit, zu überlegen, was 
andere wollen könnten, fragte sich aber nie, was sie selbst woll-
te. Während George meist das sagte, was er meinte, hatte sie 
Angst, o� en zu sprechen – sie war die erste, die an sich selbst 
zweifelte, George der letzte.

»Du denkst zu viel nach, Martha«, warf er ihr einmal la-
chend vor. »Je mehr du denkst, desto schlimmer fühlst du 
dich.«

»Deswegen denkst du wohl nie«, erwiderte sie bissig, aber 
seine Worte schmerzten sie.

Was niemand verstand, war, dass sie es sich nie ausgesucht 
hatte, ängstlich zu sein – wenn man es jedoch war, so wurde 
es als Fehler ausgelegt, als sei man zu schwach, um sich in die-
ser Welt zu behaupten. Wie gern hätte sie sich erwachsen und 
furchtlos gefühlt, wie gern hätte sie den Menschen all das ins 
Gesichts gesagt, was sie still in ihrem Kopf dachte. Sie hatte 
sich eingeredet, dass sie nichts zu befürchten hatte, doch wie 
sehr hatte sich ihre Panik dann erst gesteigert.

Der einzige, neben dem sie sich stark fühlte, war ihr Bruder.


