


tun, als ob nichts gewesen wäre. »Sieht so aus, als ob die da alle zusammenwohnen wollen.
Wenn meine Mama das mitkriegt, dass die da ‘ne Kommune machen, die dreht durch.«

»Meine Mama sagt, wenn Daddy den ganzen Tag zu Hause wäre, dann hätte ich nicht
nur zehn Geschwister, sondern zwanzig«, sagte Alice und schnitt Maebelle eine Fratze.
»Das würde ich nicht aushalten.«

»Denkst du, ich? Und die da haben auch nicht gerade glücklich ausgesehen. Die
meisten von denen sind rumgelaufen wie Gespenster.« Die Leute waren wirklich
unheimlich gewesen. Nicht ein einziges Lachen, keine Begeisterung. Als ob man ihnen alle
Lebenssäfte abgezapft hätte. Wie leer gesaugt. »Bis sie das Gewehr geholt haben.«

»Du hast schon recht, das sind Zombies.« Alice nahm das Baby an die Schulter.
»Komm, wir fahren heim. Mama wartet bestimmt schon, dass ich ihr beim
Abendbrotmachen helfe.«

Aha, sie hatte also nicht mehr vor, bei uns zu essen. Die Sache war uns zu sehr an die
Nieren gegangen. Wir brauchten beide Zeit, um darüber nachzudenken. »Vielleicht können
wir morgen schwimmen gehen.«

Alice warf mir einen raschen Blick zu. »Aber nicht im Cry Baby Creek.«
»Wieso denn nicht?«
»Du willst bloß wieder diesen Erlösern nachspionieren. Ums Schwimmen geht’s dir

doch gar nicht.« Ihre Sommersprossen stachen von der weißen, bleichen Haut ab. »Nach
allem, was heute passiert ist, willst du noch mal dahin? Du hast keinen Funken Verstand,
Bekka Rich.«

»Klar, ich will schwimmen gehen, und dann will ich mich noch ein bisschen um die
Kirche herum umsehen. Wenn wir Maebelle nicht mitnehmen müssten – «

»Und deinen Hund! Wie’s aussieht, habe ich das Baby morgen auch dabei und
übermorgen und überübermorgen, bis die Schule wieder anfängt.«

Jammern nützte nichts. Alice machte das alles genauso wenig Spaß wie mir. Und
trotzdem, dass ich in der Kali Oka Road nicht mehr so glücklich war, hing in erster Linie
damit zusammen, dass Alice ständig Kindermädchen spielen musste. Meine Freundin
fehlte mir, und ich litt darunter, dass wir viel weniger Zeit füreinander hatten als früher.

»Vielleicht kann sich Julie Ann um sie kümmern.«
»Hmm.« Alice legte Maebelle wieder in meinen Fahrradkorb und gab das Zeichen zum

Aufbruch. Ich wusste so gut wie sie, dass Julie Ann sich nie und nimmer um das Baby
kümmern würde. Julie war zwei Jahre älter als Alice, aber sie war etwas Besonderes. Sie
litt an Asthma und war schwach auf der Brust, und darum konnte sie im Haushalt keine
Pflichten übernehmen. Neue Kleider wurden immer nur für Julie gekauft, und erst wenn
Julie aus ihnen herausgewachsen war, durften die anderen Kinder sie auftragen. Die
Geschwister, die älter als Julie waren, mussten noch mehr arbeiten und bekamen noch
weniger Zuwendung. Bei den Waltmans drehte sich alles nur um Julie. Und außerdem war
sie die beste Stickerin in ganz Mississippi. Sie tat den ganzen Tag nichts anderes, als so
lange feine Fäden durch ein Stück Stoff zu ziehen, bis ein Bild entstanden war.

Am Waldrand ließ Alice ihr Fahrrad stehen und nahm das Baby. Ich fuhr nach Hause
und war zurück, bevor die Stunde, die Mama mir gegeben hatte, um war.



»Na, wie war’s unten an der Kirche?«, fragte Mama Betts, als ich das Fliegengitter
aufstieß. Sie stand in der Küchentür.

»Gruselig.« Es hatte sowieso keinen Sinn, ihr etwas vorzumachen. »Die laufen rum wie
Gespenster, die Leute.«

»Halt dich fern von diesen Menschen, Bekka. Die führen nichts Gutes im Schilde.«
»Ich seh sie mir ja bloß an. Da ist doch nichts dabei.«
»Und wenn sie nun mit dir reden wollen, was machst du dann? Die Taubstumme

spielen, oder wie?«
»Die wollen nicht mit mir reden. Die wollen nichts mit uns zu tun haben.«
»Haben sie euch fortgejagt?«
Mama Betts war einfach zu klug. Irgendwie schaffte sie es immer, einen so lange

auszuquetschen, bis man ihr alles haarklein erzählt hatte, genauso wie sie die Zitronen für
ihre Kuchen ausquetschte, bis sogar die Schale ganz trocken war.

»Nicht direkt«, murmelte ich. Wenn sie das mit Picket und dem Gewehr rauskriegte,
dann konnte ich mich auf was gefasst machen.

»Aber sie waren auch nicht gerade erbaut, euch zu sehen, stimmt’s?«
»Nicht direkt.«
Sie lachte. »Effie hat deinen Dad angerufen und ihm alles erzählt. Er hat gesagt, wir

sollen dich ja an die Kandare nehmen, sonst willst du am Ende noch bei denen mitmachen,
und das ist schließlich kein Zirkus.«

»Ruft Daddy zurück?« Ich war jedes Mal sauer, wenn Mama mit ihm telefonierte,
wenn ich nicht zu Hause war. Irgendwie hatte ich dann immer das Gefühl, um etwas ganz
Schönes betrogen worden zu sein.

»Heute Abend. Er will mit dir reden.«
»Und mit Arly nicht?«
»Mit Arly auch.«
»Wo steckt der eigentlich? Ich hab ihn den ganzen Tag noch nicht gesehen. Weiß er

schon von den Erlösern?«
»Aber sicher. Er ist ja wie ein Wilder die Straße runtergelaufen und hat dich gesucht.«
»Der hätte uns gerade noch gefehlt. Es hat schon gereicht, dass Maebelle die ganze Zeit

geheult und geschrien hat.«
»Ihr hattet das Baby mit?«
Ihr Ton machte mir schlagartig klar, dass ich nahe daran gewesen war, mich gewaltig

in die Nesseln zu setzen. »Wir sind bloß hin- und wieder zurückgefahren. Das Baby fährt
gern Fahrrad.«

»Wenn ihr so weitermacht, kriegt die Kleine noch einen Hirnschaden. Ich weiß, Mrs
Waltman hat viel zu viel um die Ohren, und sie soll ja schon wieder schwanger sein, aber
ich kann mir nicht denken, dass sie erlauben würde, dass – «

»Für das Baby ist Alice zuständig. Mrs Waltman hat andere Sachen im Kopf.«
Mama Betts stemmte die Hände in die Hüften. Freche Antworten konnte sie nicht

leiden. »Ich weiß, dass das nicht in Ordnung ist, Bekka, aber es gibt eine Menge Kinder,
die schwerer arbeiten müssen als Alice. Ist vielleicht ganz gut, dass Alice mit dem Baby
beschäftigt ist, sonst würdet ihr zwei in diesem Sommer womöglich noch Schwierigkeiten



kriegen. Du brauchst das gar nicht abzustreiten. Ich sehe doch, wie es funkelt in deinen
blauen Teufelsaugen.«



KAPITEL 4

Das Wasser im Fluss war eisig kalt – trotz der brütenden Junisonne und obwohl wir auf
unseren Rädern ins Schwitzen gekommen waren. Der Cry Baby Creek ist von artesischen
Quellen gespeist, die frisch und eisig aus der harten Lehmerde kommen. An manchen
Stellen ist der Grund aus reinem Lehm und rutschig wie eine Speckschwarte. Gerade waren
Alice, die die kleine Maebelle in einem eigens für sie gemachten Tragetuch vorm Bauch
trug, damit sie die Hände frei hatte, und ich an einer dieser Stellen vorbeigekommen. Wir
wollten zur Senke, unserem Lieblingsplatz, wo die schnelle Strömung eine knapp
anderthalb Meter breite und etwa zweieinhalb Meter tiefe Rinne ins Flussbett gegraben
hatte, die ungefähr fünfzehn Meter lang war und dann in einem stillen kleinen See endete.
Der Weg dorthin war die reinste Achterbahn; wir jauchzten vor Vergnügen und hatten
gleichzeitig Angst. Picket, die neben mir lief, war darauf erpicht, die Eichhörnchen am
Ufer zu jagen.

»Geh du vor, dann kannst du mir Maebelle abnehmen«, sagte Alice und setzte sich auf
eine kleine Lehmbank neben dem herabstürzenden Wasser.

Als ich in das eisige Wasser stieg, hielt ich den Atem an, teils wegen der plötzlichen
Kälte, teils aus Angst. Um mich herum brodelte das Wasser, es stieß mich und zerrte an
mir und griff nach meiner Haut und meinem Badeanzug, der wie eine zweite Haut war. Es
wollte mich haben, und das machte mir Spaß und Angst zugleich.

»Geh!«, drängte Alice. »Geh!« Die Sonne, die an beiden Seiten des Ufers durch die
Bäume brach, sprenkelte ihre Haut mit immer größeren Sommersprossen.

Juchzend stieß ich mich von den Steinen ab und rannte hinunter in die tosende
Wasserrinne. Ich wurde untergetaucht und wieder hochgeschleudert, stolperte über
Felsbrocken und drehte mich mit den Strudeln, und dann, nach zwanzig Sekunden, hatte
ich die Stille des offenen Sees erreicht. Seine lehmigen Ränder boten kaum Halt, aber
trotzdem schaffte ich es, ins Flache zu kommen.

Alice winkte mich zurück zum oberen Rand der Senke. »Du hast ausgesehen wie ein
rosa Korken«, sagte sie.

Ich war mit dem Badeanzug gegen eine Klippe gekommen, und der gelbe Lehm hatte
sich in den rosafarbenen Nylonstoff hineingefressen. Ich würde einen blauen Fleck an der
Hüfte kriegen, aber das war dieser Augenblick, in dem ich voll und ganz der Gnade des
Wassers ausgeliefert gewesen war, mir wert. Alice reichte mir Maebelle und ging dann
selbst ins Wasser. Kreischend stürzte sie sich mit einem Kopfsprung in die Fluten, was
noch gefährlicher war. Ich konnte sie nicht mehr sehen, und ein paar unerträglich lange
Sekunden lang hatte ich Angst, dass sie mit dem Kopf irgendwo aufgeschlagen war. Als sie
wieder auftauchte, war sie knallrot von wollüstiger Angst und vom Luftanhalten.

»Warum ist Arly nicht mitgekommen?«, fragte sie, als sie sich ins Flache hievte.



»Ich hab ihn nicht drum gebeten.« Wenn der gewusst hätte, dass wir uns zu den
Erlösern schleichen wollten, hätte er uns garantiert verpetzt. Wenn Arly sich etwas davon
versprach oder wenn er meinte, mir damit eins auswischen zu können, war er durchaus in
der Lage, den Mund zu halten, aber sonst plauderte er alles aus. »Mama, weißt du
eigentlich, dass Bekka unten an der Kirche rumgeschnüffelt hat?« Ich konnte es schon
hören.

»Aber wir gehen nicht wieder zu diesen Erlösern«, sagte Alice, die meine Gedanken
erraten hatte. »Auf keinen Fall. Die machen mir Angst. Wer weiß, was sie nächstes Mal
tun.«

»Du kannst ja hierbleiben.« Ich hatte mir meinen Plan schon zurechtgelegt. Ich wollte
den Fluss hinunterwaten und die Leute von der Ostseite her beobachten. Der Cry Baby
Creek machte eine Art Bogen um die Kirche und das Pfarrhaus. Die Brücke lag südlich der
Kirche, aber von dort stromaufwärts zog sich der Fluss in einer scharfen Kurve nach
Norden. Diese Kurve war der perfekte Ausguck. Dort würde uns keiner vermuten.

»Pass bloß auf, Rebekka Rich, deine Mama und deine Großmutter werden dir
ordentlich das Fell gerben.«

»Die kriegen das doch gar nicht mit, außer wenn du es ihnen erzählst.«
»Oder wenn Picket wieder auf einen von diesen Erlösern losgeht.«
»Picket können wir ja bei den Fahrrädern anbinden.«
»Und wenn sie nun anfängt zu jaulen?«
»Das macht die nicht.«
»Und Maebelle V.? Meinst du nicht, dass die schreit?«
»Vielleicht schreit sie ja auch nicht.«
»Und wenn doch?«
»Dann hauen wir eben ab. Und außerdem, kann ja sein, dass denen das

Kirchengrundstück gehört, aber der Fluss, der gehört ihnen nicht. Die Brücke ist mit
öffentlichen Geldern gebaut worden, also ist der Fluss öffentliches Eigentum.«

»Wer sagt das?«, fragte Alice spöttisch.
»Mein Daddy.« Natürlich hatte Daddy das nie gesagt, aber es hörte sich nach einem

fundierten Argument an. Ich schaute Alice in die Augen und lächelte triumphierend.
»Na schön.« Sie legte sich das Baby an die Schulter. Maebelle V. grinste und giggelte

und hatte rote Backen wie eine richtige kleine Abenteuerin.
»Siehst du, Maebelle will auch hin. Die will auch wissen, was das für Wilde sind, die

sich da unten an der Straße breitgemacht haben.«
»Na klar«, sagte Alice und gab ihrer Schwester einen Kuss auf die Nase. »Ich glaube

eher, die will ihr Fläschchen kriegen und ’ne Runde schlafen.«
»Na gut, dann hol das Fläschchen raus.«
Während Alice Maebelle fütterte, rief ich Picket. Die Hündin war klug genug, um zu

wissen, dass ich etwas mit ihr vorhatte. Manchmal nahm ich Shampoo mit zur Bucht und
badete sie. Sie blieb zögernd oben an der Uferböschung stehen, schaute zu mir herunter
und wedelte mit dem Schwanz. Sie hatte mich sehr wohl gehört und durchaus begriffen,
was ich wollte. Sie hatte bloß keine Lust zu gehorchen. Daddy sagte immer, Picket sei
klüger als wir alle zusammen, und das glaubte ich ihm.


