makellose Babyhaut. Maman hatte viele
Kinder entbunden, und ich wusste, dass
es schwer werden würde, aber nicht
schrecklich. Und Melita würde helfen.
»Hier durch«, sagte Maman und schob
eine
Geißblattranke
beiseite.
Ihre
durchdringende Süße verströmte einen
intensiven Duft, der mir die Lungen füllte.
Es war heiß, unsere Kleidung war feucht,
doch abgesehen davon schien alles in
Ordnung zu sein.
Wir erreichten eine kleine Lichtung vor
einem Eichenbaum, den Melita als den
größten in ganz Louisiana bezeichnet
hatte.
»Heilige Mutter«, hauchte Maman,
während sie den Baum betrachtete.
Ich lachte, als ich ihn erblickte. Er

reichte bis in den Himmel und war größer
als jeder Baum, den ich je zu Gesicht
bekommen hatte. Er hatte einen so
gewaltigen Umfang, dass ihn selbst fünf
Leute, die sich an den Händen fassten,
nicht hätten umspannen können. Ein
ehrfurchtgebietendes Monument, das uns
vor Augen führte, wie Mutter Erde das
Leben nährte. Meine Handfläche berührte
die Rinde. Beinahe spürte ich das
pulsierende Leben darunter.
»Wie konnte mir entgehen, dass der
hier steht?«, fragte Maman, während sie
den Baum noch immer anstarrte.
»Petra«, grüßte eine Stimme. »Cerise.«
Es war bemerkenswert, wie mir sofort
Kälteschauer über den Rücken jagten,
wenn ich seine Stimme hörte oder

wusste, dass er in der Nähe war.
Maman wandte sich mit einem Lächeln
zu ihm um. »Richard, cher. Wie geht es
dir? Melita hat uns nicht gesagt, dass du
kommen würdest.«
Langsam drehte ich mich um, gerade
rechtzeitig, um zu sehen, wie er seinen
Hut abnahm und damit sein Knie
berührte. »Melita kann sehr überzeugend
sein«, sagte er, ohne mich anzusehen.
»Petra!« Von der anderen Seite der
Lichtung rief Ouida nach ihr. Lächelnd lief
Maman zu ihr hin, um sie zu umarmen.
Ich blickte in Richards dunkle Augen.
»Hat Melita dir gesagt, was das Ganze
hier soll?«
»Nein. Dir?«
Ich schüttelte den Kopf und sah mich

nach einem Sitzplatz um. Schließlich ließ
ich mich einfach im Gras nieder, strich
meine Röcke glatt und machte einen
Buckel, um meine Bauchmuskeln zu
entspannen. »Sie sagte, es ginge darum,
dem Dorf ein paradiesisches Leben zu
verschaffen«, erwiderte ich. »Ein langes
Leben für alle. Ich wollte eigentlich nicht
kommen, aber sie meinte, ich sei ihr
Glücksbringer.«
Richard setzte sich neben mich.
Versehentlich streifte sein Knie das
meine, und ich fühlte, wie mir ein
wohliger
Schauer
den
Rücken
hinunterlief. Mein Kopf füllte sich mit
überaus angenehmen Erinnerungen an
Richard. Ich wand mich ein wenig und
lächelte ihm zu. Sein Gesicht trug jenen

unbeweglichen, wachsamen Ausdruck,
der ankündigte, dass ich mich gleich
wieder sehr gut fühlen würde.
Doch dann wandte er sich ab, die Kiefer
zusammengepresst, und ich seufzte. Er
war noch immer wütend wegen Marcel.
So wie Marcel noch immer sehr wütend
auf ihn war. Manchmal ermüdeten mich
die beiden. Weshalb war es ein solches
Problem, dass ich sie beide begehrte?
Warum sollte ich gezwungen sein zu
wählen? Mich würde es nicht kümmern,
wenn sie noch einem anderen Mädchen
aus dem Dorf den Hof macht.
Ich fächelte mir mit dem Strohhut Luft
zu und sah, wie die anderen langsam
eintrudelten. M. Daedalus, der Chef
unseres Dorfes, war da, und auch sein

