
Einsprengsel	 und	 waren	 von	 einem	 Kranz
kräftiger	 schwarzer	 Wimpern	 umgeben.	 Die
dichten	 schwarzen	 Brauen	 darüber	 schnitten
verblüffend	 geschwungene	 Linien	 in	 ihre
magnolienweiße	Haut	–	diese	Haut,	die	von	den
Südstaatenfrauen	 so	geschätzt	und	 so	 sorgsam
mit	Häubchen,	Schleiern	und	Handschuhen	vor
der	heißen	Sonne	Georgias	geschützt	wurde.
Wie	 sie	 dort	 an	 jenem	 klaren

Aprilnachmittag	des	Jahres	1861	mit	Stuart	und
Brent	Tarleton	im	kühlen	Schatten	der	Veranda
von	Tara,	der	Plantage	ihres	Vaters,	saß,	gab	sie
ein	 reizendes	 Bild	 ab.	 Ihr	 neues,	 grünes
Musselinkleid	 bauschte	 sich	 mit	 seinen	 zehn
Metern	 geblümten	 Stoffs	 über	 ihre	 Krinoline
und	 passte	 genau	 zu	 den	 flachen	 Maroquin-
Schuhen,	 die	 ihr	 Vater	 kürzlich	 aus	 Atlanta
mitgebracht	hatte.	In	dem	Kleid	kam	eine	Taille



von	 siebzehn	 Zoll,	 die	 in	 drei	 Countys
ihresgleichen	suchte,	perfekt	zur	Geltung,	und
das	 eng	 geschnürte	 Mieder	 betonte	 ihre
wohlgeformten	 Brüste,	 die	 für	 ihre	 sechzehn
Jahre	 schon	 sehr	 entwickelt	 waren.	 Doch	 bei
aller	 Sittsamkeit	 der	 ausgestellten	Röcke,	 der
Strenge	 des	 in	 einem	Haarnetz	 eingefangenen
Chignons	 und	 der	 Reglosigkeit	 der	 kleinen
weißen	 Hände,	 die	 gefaltet	 in	 ihrem	 Schoß
ruhten,	 ließ	sich	 ihr	wahres	Selbst	nur	schwer
verbergen.	 Die	 grünen	 Augen	 in	 dem	 bemüht
liebenswürdigen	 Gesicht	 sprühten	 vor
Eigensinn	 und	 Lebenslust,	 ganz	 im	Gegensatz
zu	 ihrem	 züchtigen	 Gebaren.	 Die	 Manieren
waren	ihr	durch	die	sanften	Ermahnungen	ihrer
Mutter	 und	 durch	 die	 weit	 strengere	 Zucht
ihrer	 Mammy	 aufgeprägt	 worden;	 die	 Augen
gehörten	ihr.



Zu	 ihren	 beiden	 Seiten	 fläzten	 sich	 die
Zwillinge	 entspannt	 in	 ihren	 Stühlen	 und
blinzelten	 durch	 große,	 mit	 Minzeblättern
garnierte	 Gläser	 ins	 Sonnenlicht,	 während	 sie
lachten	und	plauderten	und	die	langen,	kräftigen
Reiterbeine	 in	 kniehohen	 Stiefeln	 lässig
gekreuzt	 von	 sich	 streckten.	 Neunzehn	 Jahre
alt,	 1,85	 groß,	 schlaksig	 und	 muskulös,	 mit
sonnengegerbten	 Gesichtern	 und
kastanienrotem	 Haar,	 die	 Augen	 vergnügt	 und
hochmütig,	 in	 identische	 blaue	 Jacketts	 und
senffarbene	 Reithosen	 gekleidet,	 glichen	 sie
einander	wie	eine	Baumwollkapsel	der	anderen.
Draußen	 warf	 die	 späte	 Nachmittagssonne

ihre	 Strahlen	 in	 den	 Garten	 und	 ließ	 die
Hartriegelbäume	 wie	 eine	 weiße	 Blütenwand
vor	dem	Hintergrund	neuen	Grüns	aufleuchten.
Die	Pferde	der	Zwillinge,	große	Tiere,	fuchsrot



wie	 das	 Haar	 ihrer	 Herren,	 waren	 in	 der
Auffahrt	 angebunden;	 und	 zwischen	 ihren
Beinen	 balgte	 sich	 eine	 Meute	 schlanker,
nervöser	 Jagdhunde,	 die	 Stuart	 und	 Brent
überallhin	 begleiteten.	 Etwas	 abseits,	 wie	 es
sich	 für	 einen	 Aristokraten	 gehört,	 lag	 ein
schwarzgefleckter	 Dalmatiner,	 die	 Schnauze
auf	den	Pfoten,	und	wartete	geduldig,	dass	die
Jungs	nach	Hause	zum	Abendessen	aufbrachen.
Zwischen	den	Hunden,	den	Pferden	und	den

Zwillingen	 herrschte	 eine
Seelenverwandtschaft,	 die	 nicht	 nur	 auf	 ihrem
ständigen	 Zusammensein	 beruhte.	 Sie	 waren
allesamt	 gesunde,	 gedankenlose	 junge	 Tiere,
geschmeidig,	 anmutig,	 temperamentvoll,	 die
Jungs	 ebenso	 feurig	 wie	 die	 Pferde,	 die	 sie
ritten,	 heißblütig	 und	 gefährlich,	 doch	 dabei
sanftmütig	 gegen	 Leute,	 die	 sie	 zu	 nehmen



wussten.
Obgleich	 sie	 in	 das	 bequeme	 Leben	 der

Plantagenbesitzer	hineingeboren	und	seit	 ihrer
Kindheit	 von	 vorne	 bis	 hinten	 bedient	worden
waren,	wirkten	die	drei	auf	der	Veranda	weder
schlaff	noch	weichlich.	Sie	strotzten	vielmehr
vor	 Kraft	 und	 Lebendigkeit,	 denn	 als
Landbewohner	hatten	 sie	 ihr	 ganzes	Leben	 im
Freien	 zugebracht	 und	 ihre	 Köpfe	 nur	 wenig
mit	 ödem	 Bücherkram	 beschwert.	 Das	 Leben
im	Clayton-County	im	Norden	von	Georgia	war
noch	neu	und,	gemessen	an	den	Maßstäben	von
Augusta,	 Savannah	 und	 Charleston,	 etwas
ungehobelt.	 In	 den	 gesetzteren	 und	 älteren
Landstrichen	des	Südens	rümpfte	man	die	Nase
über	 Leute,	 die	 aus	 Georgias	 Norden
stammten,	 doch	 hier	 war	 ein	 Mangel	 an
klassischer	Bildung	keine	Schande,	 sofern	ein


