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Oberhalb von Miss Ruthermer-Berkeleys Zimmer lag das Zimmer von Mrs. Morris. In der
kurzen Dämmerung trat sie oft ans Fenster und sah, wie die Lichter am Meutererschiff
Bounty angingen. Jeden Abend wurde die Takelage illuminiert – an jedem dieser tiefblauen
warmen Abende, die so weit von Nebraska entfernt waren. Die Straße lag abends so leer da
wie tagsüber, eine gerade, breite Esplanade, in Neonlicht getaucht. Manchmal erinnerte die
Straße an ein Bühnenbild, direkt nachdem der Vorhang aufgegangen war. Das Schiff, das
mit doppelten Reihen gelber Laternen in der Takelage am Pier vor Anker lag, bildete den
Hintergrund. Jeder, der St. Petersburg besuchte, ging wie selbstverständlich als Erstes an
Bord der Bounty, alle Bewohner von Butler Arms waren schon längst dort gewesen. Mrs.
Morris zögerte noch, vielleicht war die Bounty von Weitem am schönsten. Sie wollte ihre
eigene Vorstellung von einem großen schlafenden Schiff gern bewahren.
In der Abenddämmerung des Karfreitags wachte Elizabeth Morris fröstelnd auf, in der
Meinung, es sei früh am Morgen. Als sie erkannte, dass es Abend war, wurde sie
unerklärlich bedrückt. Es gab keinen Grund, bedrückt zu sein, jetzt nicht mehr, und das
wusste sie. Es war keine Schande, mitten am Tag zu schlafen. Aber jedes Mal befiel sie
dieses ängstliche Gefühl von verlorener Arbeitszeit, dieses schlechte Gewissen, das lange
anhielt.
Das Haus war ruhig, nur unten lief der Fernseher, kaum hörbar. Mrs. Morris legte sich den
Mantel um die Schultern, trat ans Fenster und sah das beleuchtete Schiff.
Hintergrundmusik, dachte sie sachlich, zu Anfang des Films die beeindruckende
Schiffssilhouette gegen den Abendhimmel, oder vielleicht am Ende. Dazu meine eigene
ergreifende Musik. Übrigens habe ich sehr gute Musik komponiert.
Während sie die Girlanden aus leuchtenden Lampen betrachtete, verlor das Bild plötzlich
seinen realen Inhalt, alle Abende ähnelten einander wie die Perlen einer Kette, und Mrs.
Morris sah, dass diese Lichtpunkte genauso gut über einer Tankstelle hängen könnten. Ein
interessanter Gedanke. Sie schälte das Schiff aus seinem Traumbild und stellte sich einen
Rummelplatz am Meer vor, das war einfach, sie brauchte nur die Musik zu verändern.
Dann dachte sie: Stille Nacht, und machte die Lampen zu einer Weihnachtsdekoration.
Schließlich gab es kein Schiff mehr, die Hintergrundkulisse war völlig beliebig geworden.
Elizabeth Morris verließ das Fenster, nahm ihren Stock und stieg so leise wie möglich die
Treppe hinunter.
Sie saßen im Fernsehzimmer, das Osterprogramm war inzwischen bei Gethsemane



angekommen, niemand wandte den Kopf, als sie vorbeiging und auf die Veranda
hinaustrat. Eine Weile wurde sie noch von schluchzenden Orgeltönen verfolgt, danach
hörte sie nur ihre eigenen breiten Schuhe auf dem Gehweg und im Dreivierteltakt dazu den
harten Aufschlag des Stocks. Der Wind blies vom Meer, die Palmen raschelten, heute
Abend war kein Mensch unterwegs. Am Stadtrand überquerte sie die Strandpromenade zu
den Kais. Der Pier lag im Dunkeln, von hohen Werbetafeln umgeben, gigantische
Plakatwände auf starken Beinen, mit Drahtseilen verankert, die den Blick aufs Meer
versperrten. Mrs. Morris reckte den Hals und versuchte, diese riesigen Bilder und
Buchstaben zu entziffern: Coca-Cola, Silver Springs, Zirkusmuseum Sarasota,
Mondscheintour in Tampa … Aloha! Der Traum von Tahiti – die Bounty, das
Meutererschiff.
Das Schiff selbst war hinter einer Palisade aus glatten Holzstämmen verborgen, das
Eingangstor und die geschlossene Kasse lagen weiter hinten. Innerhalb der Palisade
schaukelten hohe, dunkle Bäume im Wind, ein Wald aus Zuckerrohr wiegte sich über den
mit herabgefallenen Blüten bestreuten Boden. Hoch darüber schwankten die Topplaternen
des vertäuten Schiffes. Eine Filmkamera hätte die Laternen einfangen können, hätte den
Pier, die Stadt und die ganze Welt ausblenden können, um ausschließlich diese Laternen
und die ständig wiederholten ruhigen Bewegungen der Mastspitzen vor dem Abendhimmel
abzubilden. Ein Symbol für Meer, Schiff und Abenteuer, Hintergrundmusik, Fade-out.
Genau gegenüber, auf der anderen Seite des Piers, lagen eine Tankstelle und der Senior’s
Club, ein niedriges zementgraues Gebäude. Der riesige Parkplatz war leer. Im
zunehmenden Wind wirbelten ein paar zerrissene Zeitungen im Kreis über den Asphalt,
hielten an und wirbelten weiter. Es war kalt.
Kann man sich das Recht zugestehen, wie die Kamera abzuschirmen und zu verwerfen, ein
Stück Schönheit auszuschneiden und den Rest wegzulassen? Ist das vorstellbar? Oh ja,
dachte Elizabeth Morris. Das ist es durchaus. Aber auch absolut unmöglich.
Allmählich wurde ihr kalt. Auf demselben Weg, den sie gekommen war, kehrte sie zu
Butler Arms zurück.

Bounty-Joe und Linda waren nach ihrem Samstagabend in der Stadt auf dem Heimweg.
Ihre Schritte waren so leicht und sie gingen so eng nebeneinanderher, dass ihre
gemeinsamen Bewegungen an einen geheimen, gut einstudierten Tanz erinnerten.
Joes Silbergurt hing ihm schwer über die Hüften, zwei nach unten gespreizte Hände
bildeten die Schließe. Das Jesus-Abzeichen steckte am Innenfutter seiner Jacke, dort hatte
er es nur für sich allein. Wenn sie zum Tanzen ausgingen, nahm er nie das Motorrad, Linda
fürchtete sich davor. Jetzt redete sie wieder über Silver Springs, immer ging es um Silver
Springs – der Fluss durch den Dschungel, Boote mit gläsernem Boden, am Ufer
miteinander schlafen und hinterher schwimmen, der weiße Sand, das klare Wasser und das
wunderbare staatliche Naturschutzgebiet, alles für einen Dollar, und wann würden sie
hinfahren?
»Demnächst«, sagte Joe, »auf jeden Fall demnächst bald.«
»Schaffen wir das noch, bevor er kommt?«, fragte sie. Aber Joe wollte nicht mehr mit
Linda über Ihn sprechen und auch nicht ihre vernünftigen, tröstenden Worte hören, er



wollte seiner Sehnsucht lieber ungestört nachhängen. Linda verringerte seinen Kummer,
ohne ihn leichter zu machen. Er wollte ihn so behalten, wie er war.
In allen Fenstern war es dunkel, nirgends schläft die Nacht so lang wie in St. Petersburg.
Silver Springs! Seine Flüsse suchten ihre Quellen nicht in staatlichen Naturreservaten,
Seine Flüsse stürzten sich ins Meer! Der Atlantik war Sein Taufbecken, und die Heiligkeit
des Wassers so groß, dass ein ganzes Schwimmbecken mit Kraft gesegnet werden konnte.
Dort in Miami waten sie zur Taufe hinaus. Manche langsam, andere stürzen sich in die
Brandung wie in eine Umarmung, und alle wissen, dass sie nie mehr einsam sein werden.
Das Jesusvolk steht zu Tausenden am Strand und spielt auf Tausenden von Gitarren, in
vollkommener, freier Erwartung.
Er sah sie vor sich! Sie standen still, aber der Wind ließ ihre langen Haare und ihre
ausgefransten Gewänder wie zerfetzte Banner fliegen, die ganze Küste lang eine flatternde
Flaggenlinie für Jesus! Im Wasser umarmten sie sich und liefen lachend ans Ufer, um
endlich ihr Leben zu beginnen.
Linda dachte: Jetzt fährt er bald. Er gibt seinen großartigen Job auf. Ein jeder muss für sich
selbst entscheiden, und wenn einer gehen will, soll man ihn nicht aufhalten. Eine
Umarmung ist der Gnade der Madonna zu verdanken, aber nichts, was man behalten kann.
Wie immer trennten sie sich vor der Veranda, sie ging die Treppe hinauf und er weiter die
Straße hinunter, an der Ecke legte er die Hand auf den Zaun und schwang sich mit leichter
Bewegung hinüber, in ihren Garten hinein.

An einem späten Nachmittag, als der Himmel im Westen sich gelb färbte, ging Elizabeth
Morris zum Meutererschiff Bounty zurück. Auf dem Weg hinunter zum Hafen sah sie Mrs.
Higgins, die in die gleiche Richtung unterwegs war. Hannah Higgins hielt eine Plastiktüte
in der Hand und schaute auf der Suche nach Eichhörnchen in die Palmen. Von hinten
erinnerte sie noch mehr an ein Oval als sonst, ein schwarzes Oval, und ihr Kopf mit dem
winzigen Haarknoten wirkte vollkommen rund. Sie sah wie eine Kinderzeichnung aus. Die
Palmen waren auch von einem Kind gezeichnet: schiefe, flaschenförmige Stämme, von
wirren Zotteln gekrönt. Jetzt trat Hannah Higgins hinter eine Palme und begann, in ihrer
Tüte zu wühlen. Mrs. Morris ging schneller und versuchte, unbemerkt vorbeizukommen.
»Aha, du machst also auch einen Spaziergang«, sagte Mrs. Higgins. »Es fällt mir ein
bisschen schwer, nach oben zu schauen, dann dreht sich alles. Sind heute irgendwelche
Eichhörnchen da?«
»Nicht, soweit ich sehen kann«, antwortete Mrs. Morris und starrte in die Palme hinauf.
»Wirklich eigenartig. Aber wenn ich keine Nüsse dabeihabe, sind sie überall. Magst du
Nüsse?«
»Nein, nicht besonders.«
»Nüsse bleiben in den Zähnen stecken«, stimmte Hannah Higgins herzlich zu. »Und dass
sie auch im künstlichen Gebiss stecken bleiben, macht die Sache nicht besser.« Langsam
trottete sie weiter, unentwegt redend: »Das hier ist eine komische Stadt, überall wimmelt es
von alten Leuten. Ist doch eigentlich eine vernünftige Idee, uns alle an einem Ort zu
versammeln, wo es uns gut geht und wir niemanden stören, oder? Hier gibt es so viel zu
sehen, und alles ist leicht erreichbar. Letzten Sonntag war ich im Stadtpark und habe dem



Kinderorchester bei einem Konzert zugehört, das sie für uns organisiert hatten. Magst du
Musik?«
»Manchmal«, antwortete Elizabeth Morris.
»Ja, manchmal, nur manchmal, wie wahr. Musik ist etwas Wichtiges, und man kann nicht
immer zuhören. Aber am allerschönsten ist die Trompete.«
»Tatsächlich?«, fragte Mrs. Morris erstaunt.
Hannah Higgins lachte, dieses frische Lachen, das so unglaublich viel jünger war als sie
selbst, und erzählte dann, immer noch sehr ausgelassen, dass ihr Enkel Trompeter sei.
Hätte er Saxophon gespielt, wäre das Saxophon das Allerschönste, so sei es eben hier im
Leben!
An der Strandpromenade blieb sie stehen und sah nach links und nach rechts, aber kein
Auto war in Sicht. »Jetzt können wir über die Straße«, sagte sie. Mrs. Morris erwartete,
noch mehr über den Enkel erfahren zu dürfen, aber Mrs. Higgins bemerkte nur, der
Himmel leuchte heute besonders gelb, und fragte, ob sie schon mal an Bord gewesen sei?
Wenn nicht, solle sie es heute lieber allein machen. »Ich warte draußen auf dich«, sagte
Mrs. Higgins. »Da gibt es eine nette Bank, und daneben einen Käfig mit Äffchen.«
Sie bezahlten an der Kasse und traten in den tahitischen Traum ein, der klein, aber sehr
romantisch war. Im dichten subtropischen Grün standen mit Palmenblättern gedeckte
Hütten, wo sämtliche Andenken feilgeboten wurden, die eine falsch verstandene Sehnsucht
nach Schönheit aus Muschelschalen und Korallen, aus Lava, Bambus oder Alabaster zu
formen imstande war. Über der ganzen Gegend hing der süßliche, erstickende Geruch nach
eingeöltem Holz. Halb verborgen zwischen den Büschen gab es Toiletten und
Getränkestände, ein hübsches Mädchen in authentischer Gewandung bot kleine
Piratenschiffe und Seejungfrauen aus Plastik zum Kauf an.
»Hier setze ich mich hin«, sagte Mrs. Higgins. »Lass dir Zeit, da gibt es viel zu sehen.« Die
Affen in dem Käfig hatten kugelrunde weiße Gesichter mit schwarzen Augen und
schwarzer Nase, kleine melancholische Totenköpfe. Mrs. Morris ging weiter, sie sah den
Totempfahl und das Auslegerboot, das mit stachligen Tiefseemuscheln vollgeklebt war,
und blieb vor Du selbst in der Südsee stehen, Herr und Frau Tahiti in natürlicher Größe,
aus Sperrholz ausgesägt, er in blauer Uniform und sie im Bastrock, beide ohne Kopf. Für
fünfzig Cent konnte man ihnen den eigenen Kopf aufsetzen und sich fotografieren lassen.
Und jetzt, erst jetzt, hob Elizabeth Morris den Blick und betrachtete die Bounty. Sie wusste
nichts über Schiffe, sah aber, dass dieses Schiff prachtvoll war. Gold, tiefblau und schwarz,
die Takelage ragte in makelloser Schönheit in den Himmel. Während Mrs. Morris auf das
wartende Schiff zuging, verschwand das umliegende Ufer. Joe stand am Landungssteg,
einen Kranz aus Plastikorchideen im Haar.
»Hi! Aloha!« Er begrüßte sie mit professionellem Lächeln und reichte ihr eine
Hibiskusblüte. Die Blume war kunstfertig ausgeführt, lag aber hart in der Hand.
»Hi«, sagte Mrs. Morris. »Aloha, das sagt man doch eigentlich auf Hawaii, oder nicht?
Begrüßt man sich auf Tahiti genauso?« »Keine Ahnung«, antwortete Joe. »Ist das
wichtig?«
Dies war also Joe mit dem Motorrad, Joe, der Linda liebte. Mrs. Morris nahm ihre
Sonnenbrille ab und erklärte, er habe ganz recht. »Ein Gruß ist ein Wert an sich und



braucht keine Übersetzung.« Dann ging sie an Bord.
Der Ausflugsbus aus Tallahassee war noch nicht eingetroffen, darum war außer ihr
niemand auf dem Schiff. Das riesige, glänzende Deck erfüllte sie mit Bewunderung.
Unglaublich, wie exakt die gewaltige, weich geschwungene Fläche geplant und wie perfekt
alles zusammengefügt und ausgeführt war. Ringsum sah sie reine Zweckmäßigkeit, eine
Welt aus absoluter Bedeutung – endlich. Hier war nichts zufällig, nichts unnötig. Fast
andächtig stieg Mrs. Morris die Decktreppe hinunter. Die Sonne stand tief und füllte das
Achterschiff mit dunklem, goldenem Glanz. Nirgends behandelt man die Umgebung, in der
man lebt, so pfleglich wie auf einem Schiff, das wurde ihr hier klar. Jede Einzelheit war
sorgfältig geformt, jede Fläche poliert und vollkommen sauber, Messing und Holz glänzten
wie Honig und brauner Sirup. Die hohen Fenster warfen Rechtecke aus Licht bis an ihre
Füße. Und wenn man stirbt, dachte Mrs. Morris mit plötzlichem Interesse, also wenn man
sein Zimmer verlässt … Es wäre möglich, es wäre vielleicht vorstellbar, ein leeres,
glänzendes Zimmer zu hinterlassen, sauber wie ein Deck, von allem befreit. Keine
Schlacken, keine Unordnung, nirgends Spuren eines erschöpften Lebens. Gewohnheit und
Vergesslichkeit, der Müll der Tage, die schändlichen Rückstände der täglichen Mühsal,
alles wäre verschwunden. Auf einmal erinnerte sie sich: »Im Rumpf des Schiffes knirschte
es leise«, vermutlich ein Satz aus einem der Abenteuerbücher, die sie so geliebt hatte. Sie
ging weiter in den perfekten Raum hinein und sah den Kapitän. Über eine Karte gebeugt,
die Hände auf den Tisch gestützt, bekümmert und regungslos stand er da. Er war aus
Wachs.
»Nein«, flüsterte Elizabeth Morris, kehrte um und eilte verlegen davon, weiter durch das
schummrige Schiff, wo sie die übrigen fand, einen nach dem anderen, erstarrt in Gebärden
der Wachsamkeit, der Angst oder des Zorns, all diese längst verstorbenen Herren, jetzt
indiskret ausgeliefert in Wachs. Sie erschrak, lief durch den Laderaum und konnte die
Treppe nicht finden. Über ihr erwachten die Lautsprecher an der Decke zum Leben,
schmachtende Ukulele-Klänge tropften unerträglich sanft in den Raum. Plötzlich kam sie
in blau fluoreszierendes Licht, und da lag er in seiner Koje, von einem eigenen
Scheinwerfer beleuchtet: ein einsamer sterbender Mann, die Augen aufgerissen, mit
offenem Mund. Ein Arm hing über den Rand der Koje, ein unheimlicher gelber, schwarz
behaarter Arm. Man hatte ihm eine Flasche aus der Hand fallen lassen, und eine dunkle
Flüssigkeit ergoss sich täuschend echt über den Boden. Mrs. Morris kehrte um und fand die
Treppe. Oben auf Deck trat sie an die Reling, stützte die Stirn in die Hände.
»Aloha«, sagte Bounty-Joe. »Alles in Ordnung?«
»Mir geht’s gut«, antwortete Mrs. Morris. Sie hielt Ausschau nach Hannah Higgins und der
Bank neben dem Affenkäfig, aber vom Pier strömten Menschenmengen herein und
verdeckten die Sicht.
»Die alte Dame fühlte sich nicht wohl«, sagte Bounty-Joe. »Sie ist nach Hause gefahren.
Ich habe ihr ein Taxi bestellt.«
»War es sehr schlimm?«
»Ich weiß nicht. Sie wollte mich nicht dabeihaben. Ich hätte sie gern begleitet, das mache
ich oft. Solche Sachen passieren ehrlich gesagt immerzu, das dürfen Sie mir glauben.«
»Das glaube ich wohl«, sagte Mrs. Morris. »Aloha.« Auf dem Rückweg sah sie eine Menge


