
Karibuleder	nähen	und	Holz	so	zu	einem	Stapel
schlichten	konnten,	dass	er	in	all	den	Monaten,
in	denen	ihre	Männer	beim	Fallenstellen	waren,
nicht	 umfiel.	 Frauen,	 die	 bei	 jeder	 normalen
Geburt	genau	wussten,	was	zu	tun	war.

Im	 Dorf	 Croydon	 Harbour	 an	 der
Südostküste	 Labradors	 ist	 die	 Erde	 –	 wie	 in
ganz	 Labrador	 –	 magnetisch.	 Man	 spürt	 ihre
Energie,	ein	Pulsieren,	mit	dem	das	Land	Licht
trinkt	 und	 Vibrationen	 ausschickt.	 Manchmal
sieht	man	mit	 bloßem	Auge	 Lichtstreifen	 von
der	 Erde	 aufsteigen.	 Nicht	 jeder	 Reisende	 hat
einen	 Sinn	 dafür,	 aber	 wer	 dieses	 Phänomen
sehen	möchte,	findet	es	sonst	nur	in	der	Wüste
und	auf	Hochplateaus.	Ein	Reisender	aus	New
York	 kann	 es	 spüren.	 Forscher,	 Lehrer,
Menschen,	 die	 guten,	 heißen	 Kaffee	 und	 eng
bedruckte	 Zeitungen	 kennen,	 aber	 etwas
Elementareres	wollen,	 einen	 Schuss	 neue	Welt
in	ihrem	Blut.	Echte	neue	Welt,	nicht	nur	einen



Mythos,	 der	 Schnellstraßen	 und	 noch	 mehr
Schnellstraßen	 gebracht	 hat	 und	 die	 flachen,
radioaktiven	 Gebäude,	 die	 an	 diesen
Schnellstraßen	 Pfannkuchen	 und	 Hamburger
und	 Benzin	 anbieten.	 Ein	 Labrador-Reisender
spürt	 die	magnetische	 Kraft,	 oder	 er	 spürt	 sie
nicht.	 In	 dem	 Menschen,	 der	 sie	 fühlt,	 muss
eine	 Frage	 stecken.	 Der	 Besucher	 muss	 ein
offener	 Schaltkreis	 sein,	 er	 muss	 für	 die
Energie,	 die	 das	 Land	 ausstrahlt,	 empfänglich
sein,	 und	das	 ist	 nicht	 jeder	Mensch.	Genauso
verhält	es	sich	mit	denjenigen,	die	in	Labrador
geboren	 sind.	Manche	 wissen	 von	 Geburt	 an,
dass	 ihr	 Land	 einen	 Atemapparat	 hat,	 der	 aus
Fels	 und	 Berg	 und	 Wasser	 und	 der
unterirdischen	Gravitation	Kraft	 zieht	 und	 im
Gegenzug	Energie	ausatmet.	Andere	wiederum
wissen	das	nicht.

Wayne	 kam	 im	 Hause	 seiner	 Eltern
Treadway	 und	 Jacinta	 Blake	 zur	 Welt,	 im



Badewasser.	 Treadway	 gehörte	 zu	 Labrador,
Jacinta	 nicht.	 Treadway	 hatte	 die	 Fallen	 seines
Vaters	 übernommen	 und	 wurde	 magnetisch
von	den	Felsen	angezogen,	während	Jacinta	als
Achtzehnjährige	aus	St.	John’s	gekommen	war,
um	 in	 der	 kleinen	 Schule	 von	 Croydon
Harbour	 zu	 unterrichten.	 Bevor	 sie	 Treadway
kennenlernte,	 hielt	 sie	 das	 lediglich	 für	 ein
Abenteuer	und	hatte	vor,	in	einer	Schule	in	St.
John’s	 zu	 unterrichten,	 nachdem	 sie	 drei,	 vier
Jahre	Erfahrung	gesammelt	hatte.

»Ich	 würde	 jeden	 Tag	 Brot	 mit	Marmelade
zu	 Mittag	 essen«,	 sagte	 Joan	 Martin	 zu	 Eliza
und	 Thomasina,	 als	 Jacinta	 in	 der	 Badewanne
gerade	 die	 heftigsten	Wehen	 durchmachte.	 In
Croydon	 Harbour	 sprach	 jede	 Frau
irgendwann	 einmal	 davon,	 wie	 schön	 ein
Leben	 ohne	 Mann	 sein	 könnte.	 Besonders
gerne	gaben	sich	die	Frauen	diesem	Traum	hin,
wenn	 ihre	 Männer	 schon	 zu	 lange	 zu	 Hause



und	nicht	unterwegs	beim	Fallenstellen	waren.
»Ich	 bräuchte	 gar	 nichts	 zum	 Abendessen,
höchstens	 ein,	 zwei	 harte	 Eier,	 und	 abends
würde	 ich	 immer	 im	 Bett	 eine	 Zeitschrift
lesen.«

»Ich	 würde	 die	 ganze	 Woche	 dasselbe
anziehen«,	 sagte	Eliza.	»Meine	blaue	Wollhose
und	 das	 graue	 Hemd,	 und	 das	 Nachthemd
würde	 ich	 einfach	 darunterstopfen.	 Von
September	bis	 Juni	würde	 ich	das	Nachthemd
überhaupt	 nicht	 ausziehen.	 Und	 statt	 unserer
Hunde	würde	 ich	mir	eine	Katze	zulegen,	und
ich	würde	auf	ein	Klavier	sparen.«

Die	 Frauen	 wünschten	 sich	 ihre	 Männer
nicht	 weg,	 weil	 sie	 eine	 Abneigung	 gegen	 sie
empfanden	 –	 doch	 in	 den	 unerträglichen
Wintermonaten	 drehte	 sich	 alles	 nur	 ums
Holzholen	 und	 darum,	 auch	 noch	 das	 letzte
bisschen	 Knochenmark	 zusammenzukratzen
und	 sich	 nach	 der	Vertrautheit	 zu	 sehnen,	 die



da	sein	würde,	wenn	ihre	Männer	endlich	nach
Hause	kämen,	obwohl	 sie	doch	die	 ganze	Zeit
über	 wussten,	 dass	 diese	 Vertrautheit	 nur	 in
ihrer	 Einbildung	 existierte.	 Dann	 kamen	 die
kurzen,	 heftigen	 Sommer,	 wenn
Waldweidenröschen,	 Schlauchpflanzen	 und
Sonnentau	 aufplatzten	 und	 mit	 einem	 Puff
einen	verführerischen,	duftenden	Hauch	in	die
Luft	 entließen,	 der	 bedeutete,	 dass	 nun	 das
Leben	beginnen	könnte.	Doch	es	begann	nicht.
Manche	 der	 Pflanzen	 waren	 fleischfressend.
Dieser	Moment	des	Sommers	enthielt	Begierde
und	 Erfüllung	 und	 Tod,	 in	 einem	 einzigen
gierigen	 Schluck	 zusammengefasst,	 aber	 die
Frauen	 ließen	 sich	 nicht	 darauf	 ein.	 Sie
warteten	 auf	 den	Augenblick,	 in	 dem	 sich	 der
Sommer	um	sie	herum	ausdehnte,	sich	so	weit
ausdehnte,	 dass	 er	 das	 Leben	 der	 Frauen	 ganz
umfing,	doch	dazu	kam	es	nie.

Wenn	 Jacinta	 nicht	 gerade	 vor	 Schmerzen


