


2. KAPITEL

Prissy streckte den Kopf durch den Türspalt des Krankenzimmers. »Miss Scarlett, Mister
Will sagen, ich bei Mammy sitzen, während Sie bisschen frühstücken. Delilah sagen, Sie
werden noch ganz erschöpft von vieler Pflege, und sie hat schöne, große Scheibe Schinken
mit Soße gemacht für Ihre Grütze.«

»Wo ist die Rinderbrühe für Mammy?«, drängte Scarlett. »Delilah weiß doch, dass sie
morgens als Erstes eine warme Brühe bringen soll.«

»Hab ich hier in der Hand.« Prissy stieß mit dem Ellenbogen die Tür auf, ein Tablett
vor sich. »Aber Mammy schlafen, Miss Scarlett. Wir sie wachrütteln, damit sie Brühe
trinkt?«

»Deck sie einfach zu und stell das Tablett nah an den Ofen. Ich füttere sie, wenn ich
zurückkomme.« Scarlett verspürte einen wölfischen Hunger. Der Duft der dampfenden
Brühe bewirkte, dass ihr Magen sich zusammenkrampfte.

Sie wusch sich eilig Gesicht und Hände in der Küche. Auch ihr Kleid war schmutzig,
doch daran konnte sie jetzt nichts ändern. Sie wollte sich umziehen, wenn sie gegessen
hatte.

Will stand gerade vom Tisch auf, als Scarlett das Esszimmer betrat. Farmer durften
keine Zeit vertrödeln und schon gar nicht an einem Tag so hell und warm, wie die goldene
Sonne des frühen Morgens vor den Fenstern ihn verhieß.

»Darf ich dir helfen, Onkel Will?«, fragte Wade hoffnungsvoll. Er sprang auf und stieß
dabei fast seinen Stuhl um. Dann sah er seine Mutter, und seine eifrige Miene schwand.
Nun musste er am Tisch sitzen bleiben und seine besten Manieren an den Tag legen, sonst
wurde sie böse. Langsam ging er und schob Scarlett den Stuhl hin.

»Was für ein wohlerzogener Junge du doch bist, Wade«, säuselte Suellen. »Guten
Morgen, Scarlett, bist du nicht stolz auf deinen jungen Gentleman?«

Scarlett schaute erst Suellen, dann Wade verständnislos an. Du liebe Güte, er war doch
einfach nur ein Kind, warum, um alles in der Welt, flötete Suellen dann so? Wie sie sich
aufführte, konnte man ja meinen, Wade sei ein Tänzer, mit dem man flirten muss.

Wade ist wirklich ein hübscher Junge, dachte sie überrascht. Außerdem groß für sein
Alter, er sah fast wie dreizehn aus und war doch nicht einmal zwölf. Suellen würde das
nicht so herrlich finden, müsste sie die Kleider kaufen, aus denen er so rasch herauswuchs.

Du liebe Güte! Was mache ich nur wegen Wades Kleidern? Rhett hat sich doch immer
um alles gekümmert, und ich weiß gar nicht, was Jungen tragen, geschweige denn, wo man
es am besten kauft. Die Handgelenke ragen ja bereits aus seinen Hemdsärmeln heraus,
wahrscheinlich braucht er längst alles eine Nummer größer. Und das auch noch schnell.
Die Schule muss bald anfangen. Wenn sie nicht schon angefangen hat, ich weiß nicht
einmal, was heute für ein Datum ist.

Scarlett ließ sich auf den Stuhl fallen, den Wade ihr hingeschoben hatte. Sie hoffte, er
könne ihr sagen, was sie wissen musste. Doch zuallererst wollte sie frühstücken. Mir läuft



dermaßen das Wasser im Mund zusammen, dass ich gleich anfange zu gurgeln. »Danke,
Wade Hampton«, sagte sie geistesabwesend. Der Schinken sah genau richtig aus, üppig
rosa und saftig mit einem knusprigen braunen Fettrand. Sie ließ die Serviette in ihren
Schoß fallen und griff nach Messer und Gabel.

»Mutter?«, fragte Wade vorsichtig.
»Hm?« Scarlett schnitt in den Schinken.
»Darf ich bitte Onkel Will bei der Feldarbeit helfen?«
Scarlett verstieß gegen die oberste Regel der guten Tischmanieren und sprach mit

vollem Mund. Der Schinken war köstlich. »Ja, ja, lauf nur.« Ihre Hände waren damit
beschäftigt, einen weiteren Bissen abzuschneiden.

»Ich auch«, platzte Ella heraus.
»Ich auch«, echote Suellens Susie.
»Ihr werdet nicht gebraucht«, sagte Wade. »Feldarbeit ist Männersache. Mädchen

bleiben im Haus.«
Susie fing an zu weinen.
»Siehst du, was du angerichtet hast!«, sagte Suellen zu Scarlett.
»Ich? Das ist doch nicht mein Kind, das hier so ein Spektakel veranstaltet.« Scarlett

versuchte es immer zu vermeiden, sich mit Suellen zu streiten, wenn sie nach Tara kam,
aber die lebenslange Gewohnheit war zu stark. Als Babys hatten sie zu streiten begonnen
und im Grunde niemals wirklich wieder damit aufgehört.

Ich lasse mir von ihr nicht die erste Mahlzeit seit wer weiß wie langer Zeit verderben,
auf die ich Appetit habe, beschloss Scarlett und konzentrierte sich darauf, gleichmäßig
Butter unter den schimmernd weißen Berg Grütze auf ihrem Teller zu rühren. Sie hob nicht
einmal den Blick, als Wade hinter Will herging und Ellas Geplärr sich mit dem von Susie
vereinte.

»Still jetzt, alle beide«, sagte Suellen laut.
Scarlett träufelte Fleischsaft über ihre Grütze, häufte alles auf ein Stück Schinken und

spießte das Arrangement mit der Gabel auf.
»Onkel Rhett würde mich lassen«, schluchzte Ella. Ich höre nicht hin, dachte Scarlett,

ich verschließe einfach die Ohren und genieße mein Frühstück. Sie schob sich den
Schinken mit der Grütze in den Mund.

»Mutter ... Mutter, wann kommt Onkel Rhett nach Tara?« Ellas Stimme schrillte
durchdringend. Scarlett hörte die Worte wider ihre Absicht, und der wohlschmeckende
Bissen wurde in ihrem Mund zu Sägemehl. Was sollte sie sagen, wie konnte sie Ellas Frage
beantworten? Nie. War das die Antwort? Sie konnte es nicht, würde es selbst nicht glauben
können. Angewidert sah sie ihre rotgesichtige Tochter an. Ella hatte ihr alles verdorben.
Hätte sie mich nicht wenigstens für die Dauer des Frühstücks in Frieden lassen können?

Ella hatte das rötlich braune Haar Frank Kennedys, ihres verstorbenen Vaters. Es stand
ihr um das tränenverschmierte Gesicht vom Kopf ab wie verrostete Drahtrollen; ständig
entkam es den strammen Zöpfen, die Prissy ihr flocht, sosehr sie es auch mit Wasser
anklatschen mochte. Ellas Körper war drahtig, dürr und knochig. Sie war älter als Susie,
fast sieben, Susie erst sechseinhalb, doch bereits fast einen halben Kopf größer und um so
viel stämmiger, dass sie Ella ungeniert schikanieren konnte.



Kein Wunder, dass Ella froh wäre, wenn Rhett käme, dachte Scarlett. Er hat sie
wirklich gern, ganz im Gegensatz zu mir. Sie geht mir ebenso auf die Nerven, wie Frank es
getan hat, und ich kann mir so viel Mühe geben, wie ich will, ich kann sie einfach nicht
lieben.

»Wann kommt denn Onkel Rhett, Mutter?«, fragte Ella wieder. Scarlett schob ihren
Stuhl vom Tisch weg und stand auf.

»Das ist Sache der Erwachsenen«, sagte sie. »Ich gehe nach Mammy sehen.« Jetzt an
Rhett zu denken, war ihr unerträglich, sie würde sich später damit beschäftigen, wenn sie
nicht mehr so große Sorgen hatte. Es war wichtiger – wesentlich wichtiger –, Mammy dazu
zu überreden, ihre Brühe zu essen.

»Nur noch ein Löffelchen, Mammy-Schatz, mach mir die Freude.«
Die alte Frau wandte das Gesicht ab. »Müde«, seufzte sie.
»Ich weiß«, sagte Scarlett, »ich weiß. Dann schlaf nur. Ich werde dich nicht mehr

quälen.« Sie blickte auf den fast vollen Napf nieder. Mammy aß mit jedem Tag weniger
und weniger.

»Miss Ellen«, rief Mammy schwach.
»Hier bin ich, Mammy«, antwortete Scarlett. Es tat ihr jedes Mal weh, wenn Mammy

sie nicht erkannte, wenn sie glaubte, die Hände, die sie so liebevoll pflegten, seien die von
Scarletts Mutter. Es sollte mich nicht stören, sagte Scarlett sich jedes Mal. Schließlich ist es
immer Mutter gewesen, die sich um die Kranken gekümmert hat, nicht ich. Mutter war
gütig zu allen, war ein Engel, eine vollkommene Dame. Ich sollte mich glücklich schätzen,
mit ihr verwechselt zu werden. Vermutlich komme ich in die Hölle, weil ich darauf
eifersüchtig bin, dass Mammy sie lieber hat ... nur dass ich nicht mehr so recht an die Hölle
glaube ... und auch nicht an den Himmel.

»Miss Ellen ...«
»Hier bin ich, Mammy.«
Die uralten Augen öffneten sich halb. »Du bist nicht Miss Ellen.«
»Scarlett bin ich, Mammy, deine Scarlett.«
»Miss Scarlett ... Ich will Mist’ Rhett. Will ihm sagen ...«
Scarlett biss sich auf die Lippen. Ich brauche ihn ja auch, rief sie innerlich. So sehr.

Doch er ist weg, Mammy. Ich kann dir nicht geben, was du möchtest.
Sie erkannte, dass Mammy wieder in ihren komaähnlichen Zustand versunken war, und

empfand heftige Dankbarkeit. Wenigstens war sie so von ihren Schmerzen befreit. Ihr
eigenes Herz schmerzte, als steckten lauter Messer darin. Wie sehr sie Rhett brauchte,
besonders jetzt, wo ihr Mammy immer schneller entglitt, dem Tod entgegen. Wäre er doch
nur hier bei mir und spürte denselben Kummer wie ich. Denn auch Rhett hat Mammy
geliebt und Mammy ihn. Im ganzen Leben habe er sich nicht so anstrengen müssen, um
jemanden für sich einzunehmen, hatte Rhett gesagt, und nie habe er so viel Wert auf die
Meinung eines Menschen gelegt wie auf Mammys. Er würde zutiefst betrübt sein, wenn er
erfuhr, dass sie nicht mehr da war, es würde ihm so leidtun, dass er ihr nicht Lebewohl
hatte sagen können ...



Scarletts Kopf hob sich, ihre Augen weiteten sich. Aber natürlich. Was war sie bloß für
ein Dummkopf. Sie blickte auf die verhutzelte alte Frau, die klein und federleicht unter der
Decke lag. »Oh, Mammy-Schatz, ich danke dir«, hauchte sie. »Ich bin zu dir gekommen,
weil ich deine Hilfe brauche, damit du für mich alles wieder in Ordnung bringst, und genau
das wirst du auch tun, genau wie du es immer getan hast.«

Sie traf Will im Stall dabei an, wie er gerade sein Pferd striegelte.
»Ach, ich bin froh, dich hier zu finden, Will«, sagte Scarlett. Ihre grünen Augen

funkelten, ihre Wangen zeigten eine natürliche Röte statt des Rouges, das sie gewöhnlich
auflegte. »Kann ich das Pferd und den Einspänner haben? Ich muss nach Jonesboro. Es sei
denn ... du triffst gerade selbst Vorbereitungen, um nach Jonesboro zu fahren?« Sie hielt
den Atem an, während sie auf seine Antwort wartete.

Will sah sie ruhig an. Er verstand Scarlett besser, als ihr bewusst war. »Kann ich dort
irgendetwas für dich erledigen? Für den Fall, dass ich tatsächlich vorhabe, nach Jonesboro
zu fahren, meine ich.«

»Ach, Will, du bist ein lieber, süßer Kerl. Ich würde so viel lieber bei Mammy bleiben,
doch ich muss Rhett dringend Bescheid geben, wie es um sie steht. Sie fragt nach ihm, und
er hat sie immer so gerngehabt, er würde es sich nie verzeihen, wenn er sie enttäuschen
würde.« Sie nestelte an der Mähne des Pferdes herum. »Er ist wegen einer
Familienangelegenheit in Charleston, seine Mutter traut sich ohne Rhetts Rat nicht einmal
zu atmen.«

Scarlett blickte auf, sah Wills ausdrucksloses Gesicht und wandte den Blick ab. Sie
begann, Zöpfe in die Pferdemähne zu flechten, und betrachtete ihr Werk, als sei es von
lebenswichtiger Bedeutung. »Wenn du ihm also einfach nur ein Telegramm schicken
würdest. Ich gebe dir gleich die Adresse. Und schick es lieber in deinem Namen, Will.
Rhett weiß, wie sehr ich Mammy vergöttere. Er könnte annehmen, dass ich übertreibe, was
die Schwere ihrer Krankheit betrifft.« Sie hob den Kopf und lächelte strahlend. »Er findet,
ich hätte nicht mehr Verstand als ein Maikäfer.«

Will wusste, dass das die dickste Lüge überhaupt war. »Du hast wohl recht«, sagte er
langsam. »Rhett sollte kommen, so rasch er kann. Ich reite gleich rüber, ein Pferderücken
ist schneller als ein Fuhrwerk.«

Scarletts Hände entspannten sich. »Danke«, sagte sie, »ich habe die Anschrift in der
Tasche.«

»Ich bin rechtzeitig zum Mittagessen zurück«, sagte Will. Er hob den Sattel von seinem
Bock, und Scarlett war ihm behilflich. Sie fühlte sich voller Tatendrang und war überzeugt,
dass Rhett kommen würde. Er konnte in zwei Tagen auf Tara sein, wenn er Charleston
verließ, sobald er das Telegramm bekam.

Rhett kam jedoch nicht nach zwei Tagen. Und auch nicht nach drei oder vier oder fünf
Tagen. Scarlett hörte auf, auf das Geräusch von Rädern oder Hufschlägen auf der Zufahrt
zu horchen. Sie war ganz zermürbt von dem ständigen Gelausche. Und inzwischen gab es
ein anderes Geräusch, das ihre Aufmerksamkeit beanspruchte, das grauenerregende
Rasseln, mit dem Mammy nach Atem rang. Es schien unmöglich, dass der hinfällige



Körper die Kraft aufbringen sollte, derer es bedurfte, um Luft zu holen und wieder
auszuatmen. Doch sie schaffte es jedes Mal wieder, und bebend traten die Sehnen an ihrem
runzligen Hals hervor.

Suellen teilte sich mit Scarlett in die Krankenwache. »Sie ist ja auch meine Mammy,
Scarlett.« Die lebenslangen Eifersüchteleien und Quälereien zwischen ihnen waren
vergessen angesichts ihres gemeinsamen Wunsches, der alten schwarzen Frau zu helfen.
Überall aus dem Haus holten sie Kopfkissen, um sie aufzusetzen, und hielten den Inhalator
ständig am Dampfen. Sie strichen ihr Butter auf die rissigen Lippen, flößten ihr löffelweise
Flüssigkeit ein. Nichts jedoch konnte Mammys schweren Kampf erleichtern. Sie sahen sie
mitleidig an. »Nicht überanstrengen«, keuchte sie. »Könnt nichts machen.«

Scarlett legte Mammy den Finger auf die Lippen. »Pssst«, bat sie, »bemüh dich nicht
zu sprechen. Spar deine Kräfte auf.« Warum, ach warum, haderte sie insgeheim mit Gott,
warum konntest Du sie nicht leicht sterben lassen, als sie in der Vergangenheit
umherstreifte? Warum musstest Du sie aufwecken und lässt sie so sehr leiden! Ihr ganzes
Leben lang war sie gut, hat immer nur an andere Menschen gedacht, nie an sich selbst. Sie
hat wirklich Besseres verdient; niemals werde ich wieder das Haupt vor Dir senken. So
lange ich lebe.

Laut jedoch las sie Mammy aus der abgegriffenen alten Bibel auf dem Nachttisch
neben dem Bett vor. Sie las die Psalmen, und ihrer Stimme waren die Qual und der
unfromme Zorn ihres Herzens nicht im Mindesten anzumerken. Wenn es Abend wurde,
zündete Suellen die Lampe an und löste Scarlett ab, las, blätterte die dünnen Seiten um und
las weiter. Dann kam Scarlett zurück, und schließlich war Suellen wieder da, bis Will sie
wegschickte, damit sie sich ein bisschen ausruhen konnte. »Du auch, Scarlett«, sagte er.
»Ich setze mich zu Mammy. Ich bin zwar kein großer Leser, aber ich kenne viele
Bibelstellen auswendig.«

»Dann sag sie auf. Aber ich gehe nicht weg. Ich kann nicht.« Sie setzte sich auf den
Boden und, den erschöpften Rücken an die Wand gelehnt, lauschte sie den entsetzlichen
Lauten des Todes.

Als das erste dünne Tageslicht hinter den Fenstern sichtbar wurde, veränderten die
Laute sich auf einmal, die einzelnen Atemzüge wurden geräuschvoller, die Stille zwischen
ihnen dehnte sich aus. Scarlett stand mühsam auf. Will erhob sich von seinem Stuhl. »Ich
hole Suellen«, sagte er.

Scarlett nahm seinen Platz neben dem Bett ein. »Möchtest du, dass ich dir die Hand
halte, Mammy? Lass mich deine Hand halten.«

Mammys Stirn zog sich vor Anstrengung zusammen. »So ... müde.«
»Ich weiß, ich weiß. Streng dich durch Reden nicht noch mehr an.«
»Wollte ... warten auf ... Mist’ Rhett.«
Scarlett schluckte. Sie durfte jetzt nicht weinen. »Du musst nicht mehr warten,

Mammy. Ruh dich aus. Er konnte nicht kommen.« Sie hörte eilige Schritte in der Küche.
»Suellen kommt gleich. Und Mister Will. Wir werden alle hier bei dir sein, meine Beste.
Wir lieben dich alle.«

Ein Schatten fiel über das Bett, und Mammy lächelte.


