
 



 

 
 

Zweites Kapitel
 

DEN TAG
DURCHMESSEN

 
Die Gesetze, welche die Vererbung der Charaktere regeln, sind zum
größten Teile unbekannt, und niemand vermag zu sagen, woher es

kommt, … dass das Kind zuweilen zu gewissen Charakteren des
Großvaters … zurückkehrt

 
 
Drei Tage später schlich ich mich ganz früh nach unten und zur
Haustür hinaus, bevor meine Brüder den morgendlichen Frieden wie
eine Lawine überrollen konnten. Ich streute eine Handvoll
Sonnenblumenkerne in unsere Einfahrt, dreißig Schritte vom Haus
entfernt, um die Vögel anzulocken, dann setzte ich mich auf ein Kissen,
das ich mir aus der Abstellkammer genommen hatte. Alles, was sich
bewegte, kam auf eine Liste, die ich in meinem roten Notizbuch
anlegte. Machten Naturforscher das nicht so?

Einer der Sonnenblumenkerne hüpfte über die Schieferplatten des
Fußwegs zum Haus. Sehr seltsam! Bei näherer Betrachtung stellte sich
heraus, dass es sich um eine winzige Kröte handelte, kaum mehr als
einen viertel Zoll lang, die mit gewaltigen Sprüngen einem flüchtenden
Tausendfüßler nacheilte, der seinerseits kaum größer als ein Faden
war. Beide gaben ihr Bestes, bis sie irgendwann im Gras



verschwanden. Dann flitzte eine Wolfsspinne, erschreckend groß und
ebenso haarig, über den Kies. Entweder jagte sie einem kleineren Tier
hinterher, oder sie selbst wurde von einem größeren gejagt – ich
konnte es nicht feststellen. Vermutlich spielten sich unablässig
Millionen kleinerer Dramen in unserer Umgebung ab. Andererseits –
für Jäger und Gejagte waren das kaum kleinere Dramen, für sie ging es
um Leben und Tod. Ich war nur Außenstehende, eine Müßiggängerin,
für sie hingegen war es bitterer Ernst.

Dann sauste ein Kolibri um die Hausecke und stürzte sich in die
trompetenartige Blüte der nächsten Lilie, die in der Hitze den Kopf
hängen ließ. Offensichtlich gefiel es ihm darin aber nicht, denn er kam
sofort rückwärts wieder heraus und erkundete die nächste. Hingerissen
sah ich zu, aus nur wenigen Schritten Entfernung, nah genug, um das
wütende, leise Sirren der Flügel zu hören, das so schlecht zu der
schmucken Erscheinung und dem sonst so heiteren Wesen passte. Der
Kolibri zögerte am Eingang einer Blüte, wandte sich um und erspähte
mich. Einen Moment lang schwebte er in der Luft, dann hielt er direkt
auf mich zu. Ich erstarrte. Eine Handbreit vor meinem Gesicht stoppte
er und hing – ich schwöre! – reglos in der Luft. Ich spürte an meiner
Stirn den Lufthauch, der durch die Bewegung der Flügel entstand, und
reflexartig schlossen sich meine Augen ganz fest. Ich wünschte so sehr,
ich hätte sie offen halten können, doch es war eine natürliche Reaktion,
ich konnte nichts dagegen machen. Als ich die Augen wieder aufschlug,
flog der Vogel davon. Er war nicht größer als eine Pekannuss mit
Flügeln. Ob es Ärger war, der ihn antrieb, oder Neugier – wer wollte
das wissen, jedenfalls kümmerte es ihn nicht im Geringsten, dass ein
leichter Schlag meiner Hand gereicht hätte, ihn zu zerquetschen.

Einmal hatte ich beobachtet, wie Ajax, Vaters bester Hund, in eine
Auseinandersetzung mit einem Kolibri geriet und verlor. Der Kolibri
machte ihn völlig verrückt, indem er immer wieder im Sturzflug auf ihn
hinunterflog, bis Ajax sich schließlich mit verlegener Miene auf die
Veranda vor dem Haus zurückzog. (Ein Hund kann tatsächlich verlegen
aussehen. Ajax drehte in solchen Momenten den Kopf ganz schnell nach
hinten und fing an, sich am Hinterteil zu lecken, ein sicheres Anzeichen



dafür, dass ein Hund versucht, seine wahren Gefühle zu verbergen.)
Die Haustür ging auf, und Großpapa trat auf die Veranda, eine uralte

Ledertasche über der Schulter, ein Schmetterlingsnetz in der einen
Hand und seinen Gehstock aus Malacca-Holz in der anderen.

»Guten Morgen, Calpurnia«, sagte er. Er wusste also tatsächlich, wie
ich hieß.

»Guten Morgen, Großpapa.«
»Was hast du da, wenn ich fragen darf?«
Ich sprang auf. »Das ist mein wissenschaftliches Notizbuch«, sagte

ich großartig. »Harry hat es mir geschenkt. Alles, was ich observiere,
schreibe ich da hinein. Schau, hier ist meine Liste von heute.«

Observieren gehörte nicht zu den Wörtern, die ich normalerweise in
Gesprächen benutzte, aber ich wollte ihm zeigen, wie ernsthaft ich bei
der Sache war. Er stellte seine Tasche ab, und irgendetwas klirrte leise
darin. Interessant! Großpapa zog seine Brille hervor und sah sich die
Liste an:

 
Kardinalvögel, Männchen und Weibchen
ein Kolibri, verschiedene andere Vögel (?)
Kaninchen, einige
Katzen, mehrere
Eidechse, grün
Insekten, verschiedene
C.V. Tates Grashüpfer, groß/gelb und klein/grün (dieselbe Spezies)
 

Großpapa setzte seine Brille wieder ab und tippte auf die Seite. »Ein
guter Anfang«, sagte er.

»Ein Anfang?«, wiederholte ich gekränkt. »Ich dachte, die Liste sei
fertig.«

»Wie alt bist du, Calpurnia?«
»Zwölf«, sagte ich.
Er sah mich an.
»Elf drei Viertel«, platzte ich heraus. »Also so gut wie zwölf. Wirklich.

Der Unterschied ist völlig unbedeutend.«



»Und wie kommst du mit Mr. Darwin und seinen Erkenntnissen
voran?«

»Oh, es ist wundervoll. Doch, wirklich. Natürlich bin ich noch nicht
durch. Ich lasse mir Zeit.« Ehrlich gesagt hatte ich das erste Kapitel
mehrmals gelesen und als ziemlich schwere Kost empfunden. Ich hatte
dann einen Teil überschlagen und mit dem Abschnitt »Natürliche
Auslese« weitergemacht. Aber auch da hatte ich mit der Sprache zu
kämpfen.

Großpapa sah mich ernst an. »Mr. Darwin hat auch nicht für eine
Leserschaft aus Elf-drei-Viertel-fast-Zwölfjährigen geschrieben. Aber
vielleicht können wir uns ja gelegentlich ausführlicher über seine Ideen
unterhalten. Möchtest du das?«

»Ja«, sagte ich. »Ja, Sir, gerne.«
»Ich will zum Fluss, Insekten sammeln. Heute wohl von der Ordnung

Odonata. Also Libellen und Seejungfern. Magst du mich begleiten?«
»Ja, bitte.«
»Dann sollten wir dein Notizbuch einstecken.« Er öffnete die

Ledertasche, und darin sah ich mehrere Glasgefäße, einen
Insektenführer, sein Proviantpaket und eine kleine silberne Flasche.
Großpapa nahm mein Notizbuch und den Stift und packte beides dazu.
Ich bückte mich nach dem Schmetterlingsnetz und warf es mir über die
Schulter.

»Sind wir soweit?«, fragte er und bot mir den Arm, so wie ein Herr,
der eine Dame zu Tisch führt. Ich schob meinen Arm durch seinen. Er
war so viel größer als ich, dass wir auf dem Weg die Treppe hinunter
heftig schwankten, also ließ ich seinen Arm los und schob meine Hand
in seine. Die Handfläche war wettergegerbt und voller Schwielen, die
Nägel waren dick und gebogen, eine wundersame Verbindung aus
Leder und Horn. Großpapa sah erst überrascht aus, dann freute er sich,
jedenfalls schien es mir so, aber ganz sicher war ich mir nicht. Auf
jeden Fall hielt er meine Hand fest umschlossen.

Wir suchten uns unseren Weg quer über die Wiese zum Fluss. Immer
wieder blieb Großpapa stehen und betrachtete ein Blatt, einen Stein,
einen Erdhaufen – Dinge, die ich nicht so furchtbar interessant fand.



Interessant war allerdings, wie er sich jedes Mal bückte und jeden
Gegenstand zuerst einmal ganz genau betrachtete, bevor er langsam,
aber entschlossen eine Hand danach ausstreckte. Mit allem, was er
berührte, ging er ganz behutsam um, jeden Käfer legte er genau
dorthin zurück, wo er ihn aufgehoben hatte, jedes Erdhäufchen schob
er zurück an seinen Platz. Ich stand da und hielt das
Schmetterlingsnetz in Bereitschaft; es juckte mich schon in den
Fingern, irgendein Exemplar damit einzufangen.

»Hast du gewusst, Calpurnia, dass von allen lebenden Organismen,
die der Mensch kennt, die Klasse der Insekten die größte ist?«

»Großpapa, niemand nennt mich Calpurnia, außer Mutter, und das
auch nur, wenn es richtig großen Ärger gibt.«

»Warum denn nicht, um Himmels willen? Es ist ein wirklich schöner
Name. Die vierte Frau von Plinius dem Jüngeren, die, die er aus Liebe
geheiratet hat, hieß Calpurnia, und von ihm sind uns einige der
großartigsten Liebesbriefe aller Zeiten erhalten. Außerdem gibt es
einen Baum der Gattung Calpurnia, einen hauptsächlich in Afrika
beheimateten, sehr nützlichen Goldregen. Schließlich hieß auch die
Frau Julius Caesars so, wie bei Shakespeare erwähnt. Und so könnte
ich noch lange weitermachen.«

»Oh – das wusste ich nicht.« Warum hatte mir nie jemand davon
erzählt? Außer Harry trugen alle meine Brüder die Namen stolzer
texanischer Helden, von denen viele in der Schlacht von Alamo ihr
Leben gelassen hatten. (Harry war nach einem unverheirateten
Großonkel benannt, der viel Geld, aber keine Erben hatte.) Ich selbst
war nach Mutters älterer Schwester benannt. Es hätte vermutlich
schlimmer kommen können: Die jüngeren Schwestern hießen Agatha,
Sophronia und Vonzetta. Sogar viel schlimmer kann es einen treffen –
wie die Tochter des Gouverneurs Hogg, Ima. Ima Hogg – die Ärmste!
Laut ausgesprochen klang der Name nämlich wie I’m a hog – und das
heißt nichts anderes als ›Ich bin ein Schwein.‹ Kannst du dir das
vorstellen? Ich fragte mich, ob ihre Schönheit und ihr großer Reichtum
ausreichten, um sie vor einem Leben voller Seelenqualen zu bewahren.
Aber vielleicht lacht einen ja niemand aus, wenn man nur genug Geld


