


Stadt hinter sich gelassen.
Ohne sich dessen gewahr zu sein war Maia enger an Miss Minton gerückt. Er war so

seltsam anders, dieser Teil des Flusses: geradlinig und still, ohne Sandbänke oder Inseln,
nirgendwo waren Tiere zu sehen. Die Indianer, die auf den Kautschukplantagen
arbeiteten und aufschauten, als das Boot vorbeikam, wandten sich ab …

Dann wies Furo auf das rechte Ufer und sie sahen ein niedriges Holzhaus mit einer
umlaufenden Veranda, das in dem gleichen Dunkelgrün gestrichen war wie das Boot.

Unten auf dem Landungssteg warteten vier Personen darauf, sie zu begrüßen: eine
Frau mit einem Sonnenschirm, ein Mann mit Sonnenhut auf dem Kopf – und zwei
Mädchen!

»Die Zwillinge!«, rief Maia und strahlte über das ganze Gesicht. »O sehen Sie doch, da
sind sie!«

Mit einem Schlag erwachten ihre Lebensgeister. Da waren sie und alles würde gut.
Miss Minton ergriff ihre Sachen, das Boot wurde festgemacht, und ohne Furos Hilfe

abzuwarten sprang Maia auf den Steg. Dann erinnerte sie sich an ihr gutes Benehmen
und ging zuerst auf Mrs Carter zu und machte einen Knicks.

Die Mutter der Zwillinge war dicklich, hatte ein stark gepudertes Gesicht mit
Doppelkinn und sorgfältig onduliertes Haar. Sie sah aus wie jemand, der nach
Veilchenparfüm oder Lavendelwasser riecht, aber zu Maias Überraschung umgab sie ein
strenger Geruch nach Lysol. Ein Geruch, den Maia gut kannte, denn in der Schule hatten
die Hausmädchen die Toiletten mit Lysol desinfiziert.

»Ich nehme an, du hattest eine gute Reise«, sagte Mrs Carter und sah sehr erstaunt
aus, als Maia sagte, es sei wundervoll gewesen. Dann rief sie: »Clifford!«, und ihr Gatte,
der dem Bootsmann Anweisungen gegeben hatte, drehte sich um, um Maia seine
Aufwartung zu machen.

Mr Carter war ein dünner, trübsinnig dreinblickender Mann mit goldeingefassten
Brillengläsern. Er trug lange Khakishorts und hohe Stiefel und schien weder an Maias
Ankunft noch an der der Gouvernante sehr interessiert zu sein.

Nun, als Miss Minton ihrerseits die Carters begrüßte, konnte sich Maia den Zwillingen
zuwenden.

Sie hatte sie sich genau richtig vorgestellt: Sie waren blond, sie waren hübsch und sie
trugen weiße Kleider.

Ihre Strohhüte hatten unterschiedlich farbige Bänder, einer rosafarbene, der andere
blaue, und die Schärpen ihrer gerüschten Kleider waren farblich darauf abgestimmt. Ihre
blonden, von der Hitze ein wenig feuchten Locken reichten bis auf den Kragen, ihre
rundlichen Wangen waren gerötet, ihre hellblauen Augen hatten blasse, fast farblose
Wimpern.



»Ich bin Beatrice«, sagte die mit dem rosa Hutband und der rosa Schärpe. Sie gab Maia
die Hand; obwohl sie nur ein kurzes Stück von ihrem Haus entfernt war, trug sie
Handschuhe.

Maia drehte sich zu ihrer Schwester um. Die Zwillinge glichen sich bis hin zu ihren
leicht fallenden Schultern, aber Maia wusste sofort, dass sie sie immer auseinander halten
würde. Beatrice war ein wenig dicker und größer, ihre Augen waren eine Spur dunkler,
ihre Locken waren nicht ganz so spärlich wie Gwendolyns und sie hatte ein kleines
Muttermal am Hals. Maia schien, als sei Beatrice die Form und Gwendolyn der Abguss.
Vermutlich war Beatrice die Ältere von den beiden, wenn auch nur um ein paar Minuten.

Nun streckte Gwendolyn die Hand aus. Sie hatte ihren Handschuh ausgezogen und
ihre Hand blieb in der Maias ein klein wenig länger als die von Beatrice.

Dann drehten sich beide um und folgten ihren Eltern ins Haus. Maia zögerte einen
Moment und betrachtete die Innenfläche ihrer Hand. Dann schüttelte sie beschämt über
ihre Gedanken den Kopf und lief den anderen hinterher.

Eine Stunde später saßen Maia und Miss Minton auf steiflehnigen Stühlen auf der
Veranda und nahmen den Nachmittagstee mit der Familie ein.

Die hölzerne Veranda war schmal, sie ging auf den Fluss, war von diesem jedoch
gänzlich abgesperrt durch Drahtgeflecht und Glas. Kein Windhauch drang von draußen
herein, kein Geruch von Pflanzen. An jeder Seite baumelten zwei Fliegenfänger, auf
denen sterbende Fliegen unter verzweifeltem Surren versuchten ihre verklebten Flügel
frei zu bekommen.

Auf niedrigen Tischen standen Schüsseln mit Spiritus, in denen ertrunkene oder
ertrinkende Mücken schwammen. Die hölzernen Wände waren in dem gleichen
klinischen Dunkelgrün wie Haus und Boot gestrichen. Man fühlte sich wie in dem Flur
eines Krankenhauses und Maia wäre nicht überrascht gewesen, wenn auf Tragen Kranke
gelegen hätten, die auf ihre Operation warteten.

Mrs Carter saß an einem Korbtisch und goss Tee ein, dem sie Milchpulver hinzufügte.
Es gab einen Teller mit dünnen trockenen Haferplätzchen und sonst nichts.

»Wir lassen sie uns extra aus England kommen«, sagte Mrs Carter mit einem Blick auf
die Plätzchen und Maia konnte ihre Verwunderung über einen derartigen Aufwand nicht
verhehlen. Sie hatte noch nie etwas so Fades gegessen.

»Du wirst keine einheimischen Lebensmittel auf meinem Tisch finden«, fuhr Mrs
Carter fort. »Es gibt Leute, die gehen auf den Markt und kaufen indianisches Essen, das
würde ich niemals gestatten. Nichts ist sauber, alles voller Keime.«

Bei dem Wort »Keime« verzog sich missbilligend ihr Mund.
»Könnte man die Sachen denn nicht waschen?«, fragte Maia und dachte an das



köstliche Obst und Gemüse, das sie auf dem Markt gesehen hatte, aber Mrs Carter
meinte, Waschen reiche nicht aus.

»Wir desinfizieren immer alles, aber es nützt nichts. Die Indianer sind schmutzig. Und
wenn man hier draußen leben will, so muss man sich den Dschungel vom Leibe halten!«

Das taten die Carters allerdings. Es gab keine Pflanzen auf den Fensterbrettern, keine
dieser lieblichen Orchideen oder flammend roten Blumen, die Maia auf den Balkonen der
Häuser am Ufer gesehen hatte, an denen sie vorbeigekommen waren. Der Garten der
Carters war ein Platz mit sauber geharktem Kies.

»In England hatte ich immer Schnittblumen im Haus«, erzählte Mrs Carter. »Lady
Parsons sagte immer, dass es niemand so gut verstünde, Rosen zu arrangieren, wie ich,
nicht wahr, Kinder?«

Die Zwillinge nickten auf exakt die gleiche Weise, der Kopf senkte und hob sich …
»Jawohl, Mama«, sagten sie.
»Hier natürlich nicht.« Sie seufzte. »Lady Parsons ist eine Verwandte«, erklärte sie.

»Eine Großcousine mütterlicherseits.«
»Habt ihr keine Haustiere?«, fragte Maia scheu Gwendolyn, die neben ihr saß. Es

schien keine Katzen, keine Hunde, noch nicht einmal einen Kanarienvogel im Käfig
irgendwo in diesem dunklen Haus zu geben. In der Ecke, an einen Stuhl gelehnt, stand
eine große Fliegenspritze, randvoll mit Fliegengift.

Gwendolyn drehte sich zu Beatrice um. Maia hatte schon gemerkt, dass es gewöhnlich
Beatrice war, die zuerst sprach.

»Nein, natürlich haben wir keine Haustiere«, sagte Beatrice.
»Haustiere haben Flöhe und Läuse«, sagte Gwendolyn und strich über ihr fleckenloses

weißes Kleid.
»Und grässliche Würmer«, sagte Beatrice.
»Schon gut, Kinder, das reicht«, sagte Mrs Carter.
Ein Hausmädchen kam und brachte neues heißes Wasser. Sie hatte zwei Goldzähne

und den gleichen mürrisch verschlossenen Ausdruck wie Furo, der Bootsmann, und als
Maia sie anlächelte, lächelte sie nicht zurück.

»Hast du uns Geschenke mitgebracht?«, fragte Beatrice.
Maia sagte Ja und fragte, ob sie sie aus ihrer Tasche holen solle.
»Oh, aber das sind ja Sachen von hier, vom Markt«, sagten die Mädchen, als Maia

zurückkam. »Wir erwarteten richtige Geschenke aus England.«
Maia versuchte nicht allzu gekränkt zu sein. Dann fing sie Miss Mintons Blick auf und

sagte: »Ich wollte euch eigentlich ein paar Küken schenken.«
Die Zwillinge schüttelten sich.
»Nun, Miss Minton, wenn Sie jetzt bitte mit mir kommen, ich möchte Sie in Ihre



Pflichten einweisen«, sagte Mrs Carter. »Beatrice und Gwendolyn zeigen Maia, wo sie
schlafen wird.«

Die Carters hatten ihr Haus auf Land gebaut, das einst Indianerland gewesen war. Die
größten Räume gingen auf den Fluss hinaus: das Esszimmer mit dem großen Eichentisch
und Stühlen mit knopfverzierten Rücken, das Wohnzimmer mit den dick gepolsterten
Sofas, einer Marmoruhr und einem großen Gemälde, das Lady Parsons mit Perlenkollier
darstellte, sowie Mr Carters Arbeitszimmer. Sämtliche Fenster waren mit mehreren Lagen
von Moskitonetzen verhüllt, die Fensterläden teilweise geschlossen, so dass die Räume
nicht nur heiß, sondern auch dunkel waren.

Zwei angebaute Flügel zeigten nach hinten, zum Wald. Maias Zimmer war am Ende
eines dieser Flügel, ein kleiner, kahler Raum mit einem schmalen Bett, einer Kommode
und einem Holztisch. Keine Bilder, keine Blumen. Der Geruch nach Lysol war
überwältigend.

»Mama hat hier dreimal auswischen lassen«, sagte Beatrice. »Es war vorher ein
Lagerraum.«

Es gab nur ein Fenster, ziemlich hoch oben. Aber es gab zwei Türen, die eine führte in
den Flur, die andere war verriegelt.

»Wohin führt diese Tür?«, fragte Maia.
»Nach draußen zu der Siedlung, wo die Diener leben. Die Indianer. Du musst sie

immer geschlossen halten. Wir gehen niemals da hinaus.«
»Und wie kommt ihr dann nach draußen?«, fragte Maia. »Zum Fluss, meine ich, und in

den Wald.«
Die Zwillinge sahen sich an.
»Wir gehen nie raus, es ist viel zu heiß und alles ist voll grässlicher Tiere. Wenn wir

ausgehen, dann fahren wir im Boot nach Manaus.«
»Zu unserer Tanzstunde.«
»Und zu unserer Klavierstunde.«
»Und du solltest auch nicht rausgehen.«
Maia versuchte das alles zu begreifen. Es schien, als ob die Carters so taten, als lebten

sie noch in England.
»Das Mädchen kann dir beim Auspacken helfen«, sagte Beatrice. »Sie ist dumm, aber

sie macht ihre Arbeit.«
»Wie heißt sie?«, fragte Maia.
»Tapi.«
»War sie es, die uns heißes Wasser für den Tee gebracht hat?«
»Ja.«
Beim Gedanken an das grobe, verdrießliche Gesicht der Frau sagte Maia, dass sie schon



allein zurechtkäme.
»Na gut. Abendessen gibt es um sieben, wenn du den Gong hörst.«
Als sie die Tür öffneten, ertönte Mrs Carters laute Stimme im Korridor. »Vergessen Sie

nicht, Miss Minton: Ich merke es immer. Immer!«
Die Zwillinge sahen sich an und kicherten.
»Sie warnt sie davor, ihr Korsett abzulegen«, flüsterten sie. »Die anderen

Gouvernanten haben es versucht, aber Mama hat es jedes Mal sofort gesehen.«
»Aber bei dieser Hitze kann man doch nicht …«, begann Maia und biss sich auf die

Zunge. Sie konnte sich vorstellen, wie unbequem so ein steifes, drahtverstärktes Korsett
in diesem Klima sein musste.

Die Abendmahlzeit im Esszimmer, untermalt vom Surren eines ächzenden Ventilators,
war alles andere als erfreulich. Es gab Rote Beete und Cornedbeef aus der Dose, aus
England importiert, gefolgt von einem grünen Gelee, das nicht fest geworden war und
vom Teller gelöffelt werden musste.

Als die Carters aus England gekommen waren, hatten die Diener zunächst die besten
landestypischen Speisen zubereitet: frischen Fisch in Safransoße, milde Pfefferschoten,
gefüllt mit Reis und Rosinen, gerösteten Mais und gehaltvolle Suppen. Sie hatten für die
Carters frische Früchte gepflückt, Mangos und Guaven und Granatäpfel, und waren bei
Nacht auf die Suche nach Schildkröteneiern gegangen.

Aber nicht lange.
»Auf meiner Tafel wird ausschließlich britisches Essen serviert«, hatte Mrs Carter

gesagt.
Also hatten die Diener ihre Bemühungen aufgegeben. Fortan öffneten sie die Büchsen,

die aus England kamen, gossen heißes Wasser in was für ein Puddingpulver auch immer
ihnen Mrs Carter hingelegt hatte, egal, ob es steinhart wurde oder vom Teller floss. Am
Abend gingen sie dann in ihre Hütten und kochten sich etwas Anständiges.

»Soll ich Miss Minton holen?«, hatte Maia gefragt, als sie sich zu Tisch setzten.
»Vielleicht hat sie ja den Gong nicht gehört.«

»Miss Minton wird das Abendessen auf ihrem Zimmer einnehmen«, hatte Mrs Carter
erwidert. »Gouvernanten essen nur morgens und mittags gemeinsam mit uns, aber
niemals am Abend.«

»Miss Porterhouse hat nie mit uns zu Abend gegessen«, sagte Beatrice.
»Und Miss Chisholm auch nicht.«
Maia schwieg. Bevor sie in die Schule gekommen war, hatte sie eine Gouvernante

gehabt. Sie hatte zur Familie gehört, alle Mahlzeiten mit ihnen geteilt, außer bei
offiziellen Abendgesellschaften, dann hatten Maia und sie zusammen im Schulzimmer
gegessen. Zu ihrer Bestürzung fühlte Maia einen Kloß im Hals, als sie an die Wärme und


