
genau achtmal drehte, während sie das Alphabet aufsagte, wie es Mädchen tun, um den
Namen ihres Liebsten zu erfahren, und ihn erst dann vom Zweig abriß, wenn sie den
ersten Buchstaben seines Namens erreicht hatte.



Kapitel 2

Er kam an wie ein Postpaket, an einem grauen und windigen Tag. March erinnert sich
noch ganz genau: Es war ein Samstag, und ihr Vater war fast eine Woche fort gewesen,
zu einer Konferenz in Boston. Während des größten Teils der Woche war March krank
gewesen, mit Fieber und Schnupfen, und Mrs. Dale hatte sie mit Orangensaft und
Pfefferminztee versorgt. March war an diesem Tag spät aufgewacht, etwas, das ihr im
Alter von elf Jahren selten passierte, als es noch so aussah, als liege die ganze Welt vor
ihr, wartend und bereit für sie allein.

An diesem Samstag war Marchs Bruder Alan, normalerweise der Langschläfer der
Familie, schon in der Küche und trank Kaffee, als March hereingetrottet kam. Alan, der
zehn Jahre älter war als March, hatte an der Boston University seinen Abschluß
gemacht, aber der war nicht gut gewesen. Er hatte sich für ein paar Kurse an der Derry
Law School eingeschrieben, da er immer noch hoffte, seinem Vater in seinem Beruf
nachzufolgen, was ihm aber nie gelingen sollte.

»Wir haben einen Jungen gekriegt«, sagte Alan.
»Nein, haben wir nicht«, sagte March. Sogar mit elf wußte sie schon, daß ihr Bruder

ein Aufschneider war, und sie gab sich Mühe, möglichst wenig von dem zu glauben, was
er sagte.

»Nein, wirklich«, behauptete Alan. Er hatte gerade angefangen, mit Julie zu gehen,
dem Mädchen, das er später heiraten sollte, und war gutmütiger gestimmt als
gewöhnlich. Er nannte March nicht wie sonst Dummkopf oder Idiotin oder redete sie,
um sie zu ärgern, mit ihrem Taufnamen Marcheline an. »Dad hat ihn aus Boston
mitgebracht. Er hat ihn von der Straße aufgelesen oder so.«

»Na klar«, sagte March. »Lügner.«
»Um was wetten wir?« sagte Alan. »Wie wär's mit deinem Taschengeld für den Rest

deines Lebens?«
Judith Dale kam mit einem Korb Wäsche herein, die sie von der Leine genommen

hatte. Sie trug damals das Haar hochgesteckt, und an Hosen und Strickjacken lag ihr
ebensoviel wie an Ruhe und Frieden.

»Leute können doch nicht einfach so andere Leute kriegen«, sagte March. »Oder?«
Sie wandte sich immer an Judith, um sich Rückendeckung zu holen, aber diesmal zuckte
Judith nur mit den Schultern. Sie blieb vage in den Details, aber sie gab zu, daß sie das
Gästezimmer mit sauberen Laken und einem Quilt hergerichtet hatte, der
normalerweise auf dem Speicher aufbewahrt wurde.

March ging ans Fenster, konnte aber nichts sehen. Alan trat hinter sie, wobei er eine
Scheibe gebutterten Toast aß und sich die Krümel von der Brust streifte.

»Da ist er«, sagte Alan und deutete hinaus in den Obstgarten.
Und tatsächlich, da war er, gleich jenseits des Tors. Er war dreizehn und mager und

hatte lange, dunkle Haare, die seit Wochen nicht gewaschen worden waren.



»Ein echter Gewinn«, sagte Alan mit seiner üblichen Verachtung.
Der Junge mußte gespürt haben, daß er beobachtet wurde, weil er sich plötzlich

umdrehte und zum Fenster schaute. Die Wolken waren an diesem Tag dünn und zerrissen
und wurden vom Wind umhergetrieben.

Als March winkte, war der Junge so überrascht, daß er einfach nur blinzelte. March
hätte über seine Verlegenheit gelacht, wenn sie nicht sofort gemerkt hätte, daß sie nicht
aufhören wollte, ihn anzusehen.

»Behalten wir ihn für immer?« March spürte tief in ihrem Inneren, daß es besser war
zu flüstern.

»Gott, hoffentlich nicht«, sagte Alan.
Draußen im Obstgarten starrte der Junge sie weiter an. Das Gras war in dieser Saison

noch nicht gemäht worden, und alle Narzissen waren fest geschlossen, um sich vor dem
unbeständigen Wetter zu schützen.

»Ich nehme ihn«, erbot sich March.
»Red keinen Mist«, hatte Alan gesagt, aber als er gegangen war, blieb March genau da

stehen, wo sie war.
»Ich rede keinen Mist«, sagte sie laut, obwohl niemand mehr da war, der sie hören

konnte. Fast dreißig Jahre später kann sie noch immer spüren, wie diese Worte sich in
ihrem Mund anfühlten, wie köstlich sie waren, wie absolut süß. »Von jetzt an gehört er
mir.«

Alles, was sie über ihn wußte, erfuhr sie von Judith Dale. Er war ein Waisenjunge aus
Boston, so arm, daß er sich nur von Crackers und dem ernährte, was er sonst noch
stehlen konnte. Bis Marchs gutherziger Vater beschloß, ihn nach Hause mitzunehmen.

»Und das ist alles, was wir wissen?« Sie saßen an einem schönen, blauen Tag draußen
auf der Veranda und füllten die Futterhäuschen für die Vögel, die Judith gern in den
Kastanienbaum hängte. »Was ist mit seinen Eltern? Hat er Geschwister? Wissen wir
genau, daß er dreizehn ist?«

»Du bist so naseweis«, sagte Judith. »Er heißt Hollis, und er bleibt bei uns. Das ist
alles, was du wissen mußt.«

Zuerst wollte der neue Junge kein Abendbrot essen – nicht einmal, wenn es
Lammkoteletts und Spargel und zum Nachtisch Erdbeeren gab. Er sah niemandem in die
Augen, nicht einmal Henry Murray, vor dem er offensichtlich Respekt hatte; Mr. Murray
war der einzige Mensch, dem Hollis keine Widerworte gab. Sonst war er zu den meisten
Leuten frech, auf eine abweisende, verschlossene Art. Was einen nervös machen
konnte, war der Blick, mit dem er einen dabei ansah. Darin lag alles, was er nicht sagte.

Nach drei Monaten ging Hollis ihnen noch immer aus dem Weg. Doch March fand
ihn immer interessanter. Sie wünschte sich dauernd, ihn zufällig zu treffen, aber wenn es
dazu kam – einmal, als er Steine auf irgendein unsichtbares Ziel jenseits des
Obstgartens warf, und einmal, als sie eines Abends auf dem Weg ins Badezimmer im
Flur fast aufeinanderprallten –, bekam sie in seiner Gegenwart kein Wort heraus. Da
March sonst immer äußerst gesprächig gewesen war, war dieses Verhalten besonders
erstaunlich.



»Sprich lauter«, forderte Judith sie immer auf, wenn Hollis in der Nähe war, aber
March brachte es nicht fertig. Sie ging sogar soweit, Regenwasser zu trinken, was, wie
sie von Mrs. Hartwig wußte, die in der Schulcafeteria arbeitete, ein sicheres Heilmittel
für sprechfaule Kinder sei.

Trotzdem hatten Hollis und March noch nicht miteinander gesprochen, nicht einmal,
um beim Abendessen um Brot und Butter zu bitten. Aber dann, eines Tages im Sommer,
erfüllte sich ihr Wunsch. Es war im Juli, vielleicht auch in der ersten Augustwoche.
Jedenfalls war es entsetzlich heiß, und das seit Ewigkeiten. March ging barfuß, und ihre
Fußsohlen waren schwarz. Sie schenkte sich gerade ein Glas von Judiths geeistem
Pfefferminztee ein, als sie über sich eine Libelle vorbeifliegen sah. Sie war größer als
die, die man gewöhnlich über der Wasserfläche des Olive Tree Lake schweben sah, und
so blau, daß March ungläubig blinzelte. Sie folgte der Libelle ins Wohnzimmer, wo
diese sich auf die Vorhänge setzte, und da war Hollis, im Sessel ihres Vaters, und las
eines von Henry Murrays Lehrbüchern, eine komplizierte Abhandlung über Totschlag.

»Ich möchte diese Libelle fangen«, sagte March.
Hollis starrte sie an. Seine Augen waren absolut schwarz. »Na, und?« antwortete er

endlich.
Die Libelle schlug mit ihren schillernden Flügeln gegen den Stoff der Vorhänge.
»Du mußt mir helfen.« March war erstaunt, wie selbstsicher sie sich anhörte, und

vielleicht war Hollis das auch, denn er legte sein Buch hin und kam, um ihr zu helfen.
In panischer Angst versuchte die Libelle zu entkommen; sie prallte gegen die

Fensterscheibe, und dann verfing sie sich in den langen Strähnen von Marchs Haar.
March konnte die Libelle fühlen, die fast nichts wog; sie konnte sie noch fühlen,
nachdem Hollis sie aus ihrem wirren Haar gepflückt, das Fenster geöffnet und sie
hinausgelassen hatte, wo sie sofort verschwand, als habe der Himmel sie verschluckt.

»Bist du jetzt zufrieden?« fragte Hollis.
Er roch ziemlich stark nach Seife, da Mrs. Dale darauf bestand, daß er jeden Tag

duschte. Aber er hatte noch einen anderen, sengenden Geruch, von dem March später
entdecken sollte, daß es Wut war.

»Nein. Aber bald«, sagte March, nahm ihn mit in die Küche und holte zwei Becher
Pistazieneiscreme aus dem Kühlschrank. Sie aßen jeder eine riesige Portion, und als sie
fertig waren, fröstelten sie, obwohl die Hitze so drückend war wie zuvor. March kann
sich noch immer erinnern, wie kalt ihre Zunge sich anfühlte von all dem Eis.

»Du solltest dich besser von ihm fernhalten«, warnte Alan seine Schwester. Er
berichtete von einigen häßlichen Gerüchten: daß Hollis jemanden ermordet habe und
darum in die Obhut ihres Vaters gegeben worden sei. Daß seine Mutter eine inzwischen
ermordete Prostituierte gewesen sei. Daß March die paar Wertsachen, die sie besaß,
besser wegsperren solle – einen silbernen Kamm, den ihre Mutter ihr hinterlassen
hatte, und ein vergoldetes Armband mit Anhängern –, da Hollis ganz bestimmt ein Dieb
sei.

Aber March wußte, daß ihr Bruder eifersüchtig war. Wenn Henry Murray Hollis als
seinen Sohn vorstellte, wurde Alan immer blaß. Alan war nie mit seinem Vater
klargekommen und hatte ihn in jeder Weise enttäuscht, und nun war er durch jemanden



ersetzt worden, der früher nicht gewußt hatte, was Shampoo war, und der noch immer
nicht die leiseste Ahnung hatte, wie man sich in Gesellschaft benahm. Bei
Essenseinladungen oder an Feiertagen pflegte Hollis dazusitzen und in einem dieser
elenden juristischen Lehrbücher zu lesen, und wenn man ihn ansprach, gab er keine
Antwort; die einzigen Menschen, denen er überhaupt Beachtung schenkte, waren Henry
Murray und March.

»Warum gehst du nicht irgendwohin, wo man dich haben will?« fragte Alan Hollis.
»Warum hältst du nicht die Klappe?« erwiderte Hollis prompt, und er machte sich

nicht einmal die Mühe, Alan, der acht Jahre älter und ein erwachsener Mann war, dabei
anzusehen.

Alan nahm jede Gelegenheit wahr, Hollis zu demütigen. In der Öffentlichkeit
behandelte er ihn, als sei er ein Dienstbote; zu Hause ließ er den Jungen spüren, daß er
ein Eindringling war. Oft schlich sich Alan in Hollis' Zimmer und richtete dort so viel
Schaden an, wie er nur konnte. Er goß Kälberblut in die Schreibtischschubladen und
ruinierte Hollis' bescheidene Garderobe, weil er sehr genau wußte, daß Hollis lieber
jeden Tag die gleichen Sachen tragen als eine Niederlage zugeben würde. Er legte einen
Haufen Kuhfladen in den Wandschrank, und als Hollis herausfand, woher der Gestank
kam, war alles, was Henry Murray ihm gegeben hatte – die Bücher, die Lampen und die
Bettdecken –, von dem Geruch verseucht.

Je freundlicher Henry Murray zu Hollis war, desto verbitterter wurde Alan. Obwohl
die Familie Weihnachten nicht feierte, überraschte Henry Murray seine Kinder an
diesem Tag immer mit kleinen Geschenken, und in dem ersten Winter, in dem Hollis bei
ihnen war, schenkte er March eine dünne goldene Halskette und den beiden Jungen
hübsche Taschenmesser mit Perlmuttgriffen. Alan hatte seine Kurse an der juristischen
Fakultät nicht bestanden, und die Tatsache, daß er und diese Kreatur gleich behandelt
wurden, tatsächlich wie Brüder, erbitterte ihn. Als sie sich an diesem Abend zum Dinner
hinsetzten, schäumte Alan vor Wut.

»Er ist zu jung für ein Messer«, sagte Alan zu seinem Vater. »Man kann ihm kein
Messer anvertrauen.«

»Das ist schon in Ordnung«, sagte Henry Murray freundlich zu Hollis, der links von
ihm saß, und ignorierte Alan.

»Gott, bist du blind«, erklärte Alan. Judith Dale hatte ihren freien Tag, aber sie hatte
ihnen das Dinner hergerichtet: gebratenes Huhn und Kartoffeln und grüne Bohnen. Alan
schob seinen Teller weg und stieß dabei sein Wasserglas um. »Keiner, der bei Trost ist,
würde ihm eine Waffe anvertrauen. Du mußt verrückt sein.«

Wenn es etwas gab, das Henry Murray nicht ausstehen konnte, dann einen Menschen,
der nicht fair war, und genau das schien sein Sohn zu sein. Hollis sagte nichts zu seiner
Verteidigung, und das wiederum konnte March nicht mitansehen. Die Art, wie er keinem
in die Augen schauen konnte; die Art, wie er sich immer tiefer in sich selbst
zurückzuziehen schien, bis der Teil von ihm, der mit ihnen beim Essen am Tisch saß, nur
noch ein winziges Stückchen seiner selbst war.

»Halt die Klappe, Alan«, sagte March. »Du bist derjenige, der verrückt ist.«


