


recht bald stellt sich ganz prosaisch das
Problem, die Güter auf die neun Kinder aus
erster Ehe, die Ehefrau und deren fünf Kinder
aufzuteilen. Wie Pink bereits herausgefunden
hat, hat Cochran keinerlei Testament
hinterlassen, und der Richter des Bezirks
weiß sich keinen anderen Weg, als alles zu
verkaufen und jedem seinen Anteil an der
Erbschaft auszuzahlen. Für die Witwe und
ihre fünf Kinder beginnt ein langer Abstieg,
der sie Jahr um Jahr ärmer macht. Von dem
stattlichen Haus in Apollo ziehen sie nach
und nach in immer bescheidenere
Behausungen um. Pink ist desorientiert. Die
Unbeschwertheit ihrer ersten Lebensjahre ist
einem subtilen Grimm gewichen. In der
Schule macht sie sich zuweilen in einer
Weise Luft, die von denen, die sie damals
kannten, als wild bezeichnet wird. Die



Bindung zu ihrer Mutter wird immer enger.
Mit zunehmendem Alter wird Elizabeth sich
in einer Umkehrung der Rollen um Mary
Jane, ihre Schwester Kate und ihren Bruder
Harry kümmern, während Albert und Charles
das mütterliche Heim schon bald verlassen.

An den Spielen ihrer Kindheit findet sie
jetzt keinen Gefallen mehr. Sogar Frösche zu
jagen langweilt sie. Ab und zu hat sie den
Eindruck, die Stimme ihres Vaters zu hören.
Doch wenn sie sich dann umdreht, ist da
niemand. Sie ist davon überzeugt, dass es sich
um seinen Geist handelt. Das erschreckt sie
allerdings nicht, sondern gibt ihr Zuversicht.
Der Geist des alten Richters ist zu dieser
Zeit vielleicht ihr einziger fester
Anhaltspunkt. In der Schule stellt sich schnell
heraus, dass sie nicht dazu bestimmt ist, zur
Musterschülerin zu werden: Sie ist mager,



lebhaft, streitsüchtig und schlagfertig. Alle
nennen sie Lizzie, was für ihren Geschmack
aber zu niedlich klingt. Von nun an lehnt sie
diesen Namen ab. Ihre Mutter hält es fast drei
Jahre lang allein aus. Dann entscheidet sie
sich zum dritten Mal zur Heirat. Ihr neuer
Partner, John Jackson Ford, ist ein
Bürgerkriegsveteran. Er arbeitet als Böttcher,
aber nur, wenn er dazu Lust hat: nicht gerade
das, was man unter einer guten Partie
versteht. Doch in der zweiten Hälfte des
neunzehnten Jahrhunderts ist es mit
dreiundvierzig Jahren und fünf Kindern, die
durchzufüttern sind, in einem kleinen Dorf
im Inneren Pennsylvanias nicht so einfach,
etwas Besseres zu finden. Dennoch vergeht
nicht viel Zeit, bis Mary Jane merkt, dass es
unmöglich gewesen wäre, etwas Schlimmeres
zu finden. Ford hat mit Richter Cochran rein



gar nichts gemein. Er hat keine Ahnung, was
es heißt, liebevoll zu sein, den Ehepartner zu
achten, sich um die Kinder zu kümmern.
Immer häufiger wird er gewalttätig. So lernt
Pink im Alter zwischen neun und vierzehn die
brutale Seite der Männerwelt kennen. Ford ist
häufig betrunken, er ohrfeigt Mary Jane und
droht allen mit seiner Pistole: Auf den
Verlust des Vaters und den wirtschaftlichen
Niedergang folgt nun die Schande eines
erbärmlichen und gewalttätigen Stiefvaters.

Mary Jane hält das fünf Jahre lang durch.
Doch zu Sylvester des Jahres 1877 schlägt
Ford über die Stränge. Pink ist mit der Mutter
und den Geschwistern in einem von der
Baptistenkirche für die Neujahrsfeier
angemieteten Raum. Plötzlich taucht ein
Mann auf. Er ist sichtlich betrunken. Er führt
Selbstgespräche. Anfangs achtet niemand auf



ihn. Mit hin und her baumelndem Kopf geht
er auf Mary Jane zu, die erblasst, als sie ihren
Mann erkennt. Während ringsum alles still
wird, zieht Ford seine Pistole und legt sie auf
ihren Kopf an, der Lauf ist nur wenige
Zentimeter vor Mary Janes Stirn entfernt.
Pink ist wie versteinert. Ford redet
zusammenhangloses Zeug. Er habe ihr gesagt,
nicht aus dem Haus zu gehen, nicht zu dieser
Feier zu gehen, aber sie habe ihm nicht
gehorcht. Jetzt sei er gekommen, um sie zu
bestrafen. Er ist offenkundig verwirrt. Die
Hand, in der er die Pistole hält, zittert immer
stärker. Pinks älterer Bruder Albert tauscht
mit zwei Männern in seiner Nähe Blicke. Mit
einem Sprung stürzen sie sich auf Ford und
zerren ihn zu Boden, überwältigt und
entwaffnet. Mary Jane bekommt einen
hysterischen Anfall und läuft davon, die


