


den zerrissenen Kontinent zusammenzuhalten? Sollten die Südstaatler
doch ihr altmodisches Benzin behalten, dachte sie, bis sie auch den
allerletzten Tropfen Öl aus der geschundenen Erde geholt hatten.

Martina blickte hinaus auf den Fluss und wartete auf das Boot. Sie
sah Sarat am Wasser, wo sie nach einem alten Garnelennetz schaute,
das vor ein paar Wochen angespült worden war; die Kinder hatten
damit eine Sperre gebaut, mit der sie Treibgut auffingen. Das Netz
hatte ihnen schon die seltsamsten Schätze beschert: ein eisernes
Kreuz, die Kopfstütze eines Frisierstuhls, ein laminiertes Bild von einer
schon lange geschlossenen Leprakolonie, ein kleines Schild, auf dem
»Bitte keine Unflätigkeiten in der Kantine« stand.

Sarat inspizierte die durchweichten Seiten eines Buchs, das im Netz
hängengeblieben war. Das Buch hieß Die Welt im Wandel. Auf dem
Umschlag war ein großer blauer Berg aus Eis zu sehen, der im Wasser
schwamm. Vorsichtig blätterte sie, löste die Seiten voneinander. In dem
Buch gab es Landkarten der Erde, von früher und von heute. Die neuen
sahen wie die alten aus, nur dass am Rand die Kanten der Länder
abgeschnitten waren – ganze Inseln waren verschwunden, die Küsten
näher an die Mitte der Kontinente gerückt. Auf den alten Karten sah
Amerika größer aus.

Sie spürte einen Schatten. Simon, ihr Bruder, stand hinter ihr. »Was
hast du da?«, fragte er und griff nach dem Buch.

»Das geht dich nichts an«, antwortete Sarat. »Ich hab’s gefunden.«
Sie riss das Buch wieder an sich und sprang auf, bereit, darum zu
kämpfen, wenn es sein musste.

»Ja und wenn«, sagte Simon. »Ich will’s gar nicht haben. Ist doch nur
ein blödes Buch.« Aber sie sah, wie er die aufgeschlagene Seite
inspizierte.

»Weißt du überhaupt, was das ist?«, fragte er.
»Das sind Landkarten«, sagte Sarat. »Ich weiß, was Landkarten

sind.«
Simon zeigte auf eine Stelle unten auf der Karte, wo das blaue

Wasser im Begriff schien, ein paar dünne Streifen Land am Südrand
des Kontinents zu verschlingen.

»Da sind wir, Dummchen«, sagte er. »Hier wohnen wir.«
Sarat sah sich die Stelle an, auf die Simon zeigte. Es schien etwas



ganz Abstraktes, sah überhaupt nicht wie ihr Zuhause aus.
»Siehst du das ganze Wasser hier?«, fragte Simon. »Früher war das

alles Land, und jetzt ist es nicht mehr da.« Er zeigte hinter sich in
Richtung Haus. »Und eines Tages wird das auch alles Wasser sein.
Dann müssen wir hier weg, sonst ertrinken wir.«

Sarat sah den Anflug von Grinsen auf dem Gesicht ihres Bruders und
wusste genau, dass er versuchte, ihr Angst zu machen. Sie fragte sich,
warum er wohl so versessen auf solche Tricks war, warum er immer
wieder versuchte, Sachen zu sagen, auf die sie mit Schrecken oder mit
einer Dummheit reagieren sollte. Er war fast drei Jahre älter als sie und
außerdem ein Junge – eine ganz andere Lebensform. Aber trotzdem
spürte sie bei ihrem Bruder eine Art Unsicherheit, so als ob er ihr nicht
aus grausamem Zeitvertreib Angst einjagte, sondern als Mittel, mit
dem er sich selbst etwas Wichtiges beweisen musste. Sie fragte sich, ob
wohl alle Jungs so waren und ob ihre Gemeinheit einfach nur
Selbstverteidigung war.

Und außerdem wusste sie, dass er log. Das Wasser würde niemals ihr
Zuhause verschlucken. Vielleicht den Rest von Louisiana, vielleicht
sogar den Rest der Welt, aber niemals ihr Zuhause. Ihr Haus würde auf
dem Trockenen bleiben, weil das schon immer so gewesen war.

***

Am späten Vormittag tauchte Alder Smith, Benjamins Kumpel, endlich
auf. Vier Stunden später als angekündigt. Das hölzerne Fischerboot
schaukelte sanft auf seiner Bugwelle, und der Außenborder gurgelte
und spuckte Qualm. Es war ein uraltes Ding, aber immer noch schneller
und beweglicher als die Sea-Toks, die mit ihrem schwachen
Solarantrieb kaum gegen die Strömung ankamen.

Es hieß etwas, wenn man ein Fahrzeug hatte, das noch mit dem
verbotenen Brennstoff lief, es war ein Zeichen nicht nur von Wohlstand,
sondern auch davon, dass man Verbindungen hatte, dass man etwas
galt.

»Morgen«, rief Smith, als er das Boot an den Landungssteg der
Chestnuts manövrierte und eine Nylonschlaufe über den Poller warf.



Wie Benjamin war er ein groß gewachsener Mann, hatte allerdings
breitere Schultern und noch volles braunes Haar, jetzt kupferfarben
von zu viel Zeit draußen an der Sonne. Vor dem Krieg war sein Vater
Eigentümer von einem Dutzend Autohandlungen zwischen New Orleans
und Baton Rouge gewesen, für die Wagen von früher mit ihrem
Verbrennungsmotor. Diese Betriebe gab es längst nicht mehr, aber von
dem Wohlstand, den sie beschert hatten, blieb immer noch etwas, und
Smith hatte ein bequemes Leben auf der anderen Seite des Flusses.
Unter den Familien, die weit verstreut noch im versunkenen Süden von
Louisiana und Mississippi lebten, galt er als Mann mit Verbindungen,
einer, der überall Freunde hatte. Er kannte Leute bei der Regierung
der Freien Südstaaten in Atlanta, und er kannte die Schmuggler an der
Grenze von Mississippi nach Arkansas; er kannte Konsuln in den Büros
der Nordstaaten, die es überall in den Städten jener gezähmten,
bezwungenen Staaten des Südens gab, die sich auf die Seite der Union
geschlagen hatten. Wenn man ihm glauben wollte, kannte er sogar
Leute aus dem Stab von Senatoren und Kongressabgeordneten in der
Bundeshauptstadt Columbus.

»Morgen«, erwiderte Martina. »Komm rauf, wir haben noch
Sandwiches übrig, Kaffee auch.«

»Danke dir herzlich, aber wir sind schon spät dran. Auf geht’s, Ben.
Die Blauen warten nicht gerne.«

Benjamin küsste seine Frau und seine Kinder zum Abschied und ging
nach drinnen und küsste die Füße der Madonnenfigur. Vorsichtig stieg
er zum Fluss hinunter, damit er auf dem Lehmboden nicht ausrutschte
und seine gute Hose schmutzig machte. In den Händen hielt er eine
alte lederne Aktenmappe und die halbe Leiter. Seine Frau schaute von
der Uferkante her zu.

»Lasst das Boot auf der Südseite und geht zu Fuß in die Stadt«,
schärfte sie den Männern ein. »Passt auf, dass nicht irgendwelche
Beamten das Boot sehen.«

Smith lachte und startete den Motor. »Keine Sorge«, sagte er.
»Nächste Woche um diese Zeit seid ihr schon auf halbem Weg nach
Chicago.«

»Aber passt auf«, sagte Martina. »Seht euch vor, meine ich.«
Die zwei Männer stießen das Boot vom Ufer ab und drehten es mit



der Nase in Richtung Norden, nach Baton Rouge hin. Unter grollenden
Tönen strebte ihr Gefährt dem Herzen dieses mächtigen braunen
Flusses zu, und bald schon blieben nur noch die beiden Bugwellen von
ihm zurück.

Auszug aus:

Amtliches Handbuch für den Schulunterricht – 
Geschichte, achtes Modul: Der Zweite Amerikanische
Bürgerkrieg

Zusammenfassung des Moduls:

Der Zweite Amerikanische Bürgerkrieg fand zwischen den Jahren
2074 und 2095 statt. Kriegsparteien waren die Union einerseits
und die sezessionistischen Staaten Mississippi, Alabama, Georgia
und South Carolina andererseits (bis zur Annexion durch Mexiko
zudem Texas). Hauptkriegsgrund war der Widerstand des Südens
gegen das Gesetz für eine nachhaltige Zukunft, das die Verwendung
fossiler Brennstoffe in den gesamten Vereinigten Staaten
untersagte. Das Gesetz ging auf die Initiative von Präsident
Daniel Ki zurück und war eine Reaktion auf jahrzehntelange
Klimaschädigungen, auf die nachlassende wirtschaftliche Bedeutung
fossiler Brennstoffe sowie auf das verheerende Unglück eines
Öltransportzuges in Williston, North Dakota, im Jahre 2069.
Zu den Ereignissen, die zum Kriege führten, gehörten die
Ermordung von Präsident Ki durch die sezessionistische
Selbstmordattentäterin Julia Templestowe in Jackson, Mississippi,
im Dezember 2073 sowie der Tod von Demonstranten aus dem Süden
durch Gewehrschüsse vor der Militärbasis Fort Jackson, South
Carolina, im März 2074.
Die sezessionistischen Staaten (die sich unter der Bezeichnung
»Freie Südstaaten« zusammenschlossen) erklärten sich am
1. Oktober 2074 für unabhängig, und dieses Datum wird oft als
eigentlicher Kriegsbeginn genannt. In den ersten fünf
Kriegsjahren konnte die Union eine Reihe entscheidender



militärischer Erfolge für sich verbuchen – vor allem in East
Texas und entlang der Nordgrenze von Mississippi, Alabama und
Georgia (»das MAG«) –, danach kam es kaum noch zu
Kampfhandlungen. Kommandotruppen der Rebellen verübten allerdings
noch ein halbes Jahrzehnt lang Guerillaattacken, teils mit
Unterstützung ausländischer Agenten und antiamerikanischer
Saboteure. Nach langwierigen Verhandlungen wurde ein
Friedensvertrag weitestgehend zugunsten der Union geschlossen,
und der Krieg sollte in aller Form mit den Feiern zum
Vereinigungstag am 3. Juli 2095 in der Bundeshauptstadt Columbus,
Ohio, beendet werden. An diesem Tag gelang es einem
sezessionistischen Terroristen, durch die Grenzsperren in das
Territorium der Nordstaaten zu schlüpfen und einen biologischen
Wirkstoff freizusetzen (»die Einheitspest«), der eine landesweite
Epidemie auslöste. Die Auswirkungen dieser Seuche, die
Schätzungen zufolge 110 Millionen Menschenleben forderte, lähmten
das Land noch ein weiteres Jahrzehnt lang. Der Terrorist konnte
bis heute nicht identifiziert werden.


