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Eine Geschichte
von Land und Meer





Es gibt ein Land reinster Wonnen,
Von unsterblich Heiligen regiert;

Endloser Tag verscheucht dort die Nacht,
Und Freuden vertreiben den Schmerz.

Es herrscht nichts als ewiger Frühling,
Die Blumen welken nie;

Der Tod trennt als schmale Furt
Dies himmlische Land vom Hier …

Doch Sterbliche scheuen sich ängstlich,
Die schmale Furt zu durchqueren,

Sie stehen zitternd am Ufer
Und fürchten sich vorm Gehen …

Ach, stünden wir dort oben und schauten,
Wo Moses einstmals stand,

Nicht Jordans stille Wasser noch kalte Todesfluten
Hielten uns noch fern vom anderen seligen Strand.

Isaac Watts





erster teil

1793





Erstes Kapitel

Wenn sich im August an manchen Tagen der Sturm in
die Küste von North Carolina verbeißt, schleift er eine
Matratze in die Diele und erzählt seiner Tochter Ge-
schichten von ihrer Mutter, wahre und unwahre. Die
hölzernen Fensterläden klappern, und Tabitha hüllt
sich und ihren Vater in Decken gegen das Lärmen des
Sturms. Er erzählt stets von der Zeit, als er um ihre
Mutter warb, davon, wie scheu sie war. Aus der Ferne
habe sie wie eine sehr gerade, hohe Kiefer gewirkt;
erst,wenn er ihr näher kam, konnte er sehen,dass sie zit-
terte.

»War sie ängstlich?«
»Glücklich«, sagt John. »Wir waren beide glücklich.«
Er sieht, wie Tab sich die Steppdecke bis ans Kinn

zieht; dabei kann nicht einmal der Sturm die Sommer-
hitze fortwehen. Sie will seine Geheimnisse hören. Doch
das Gefühl, in der Dämmerung neben einem geliebten
Menschen am Ufer zu stehen, ist schwer zu beschrei-
ben. Er hatte Helen nicht sehen müssen, um zu wissen,
dass sie da war. Er konnte die Anziehungskraft zwi-
schen ihren beiden Körpern einfach spüren. »Wenn du
älter bist«, sagt er, und da sie diese Antwort schon
kennt, nickt sie.

»Warum erzählst du nie von dem Schiff?«, fragt sie.
»Von all dem, was du mit ihr zusammen gesehen hast.«

Sein Blick wandert die Diele hinab und zu den Schat-
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ten, die durch die Fensterläden tanzen, er legt den Finger
auf den Mund. »Hörst du irgendwelche Vögel?«

Tab schlüpft in die dunkle Küche und holt sich ein
Stück Brot. Sie wird ihn so lange fragen, bis er ihr end-
lich alles erzählt. Zurück unter der Decke, kuschelt sie
sich an ihn. Während der Wind an den Zwergpalmen
zerrt und der Regen gegen die Fenster schlägt, singt
John eins seiner Seemannslieder, um sie zu beruhigen.
Tabitha ruft: »Lauter!«, und er erhebt sich, steht wacke-
lig auf der Matratze und wedelt mit seinen braunge-
brannten Händen zur Melodie. Seine Stimme füllt die
stillen Räume.

Er erzählt ihr nicht von dem Tag, als er mit Helen und
nur einer kleinen Tasche für sie beide an Bord eines
Schiffs ging, dessen Kapitän er aus seinen Piratentagen
kannte, und sie unterm Dollbord hockten, bis die Fregat-
te die Anker lichtete und mit geblähten Segeln an den
Untiefen vorbei aus der Bucht kreuzte. Erst als der Ma-
trose ein Zeichen gab, standen sie auf – Helen schwan-
kend, Halt bei ihm suchend und mädchenhaft lachend,
die Haare vom Wind zerzaust – und beobachteten, wie
die Stadt allmählich schrumpfte, bald kaum noch grö-
ßer als ein Stück Treibholz war, ein braun-goldener
Klecks am Ufer.

Er erzählt Tab nicht, wie schön ihre Mutter war, wäh-
rend sie um ein wenig Würde auf einem Schiff kämpfte,
das nur noch von seinen zahllosen Dreckschichten zu-
sammengehalten wurde. Ein Jahr verbrachten sie auf
diesem Schiff, verheiratet und Helen am Ende mit dem
Samenkorn eines Kinds im Leib. War sie zuvor eine Art
unberührbare Heilige gewesen, so war nun eine sonnen-
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verbrannte Frau aus ihr geworden, die ihre Röcke hoch-
steckte, um zusammen mit ihm das Deck zu schrub-
ben, und ihre Arme um ihn legte, wenn er abends an
der Reling stand und angelte. Wie hatte eine solche
Frau zurückkehren und wieder in ihrer alten Welt leben
können? Bei den Flüchen, die sie gelernt hatte, und mit
der braunen Haut und dem Lachen, das immer lauter
geworden war, als stünde es im Wettstreit mit den Wel-
len.

Was für eine Frau wird Tabitha einmal sein?
Nach dem Unwetter gehen sie zum Strand, um nach-

zusehen, was der Ozean ihnen geschenkt hat. Blätter
und Äste säumen den Weg. Die gesprungene Schale ei-
nes Hufeisenkrebses steckt halb vergraben im Sand. Tab
kratzt mit den Fingernägeln über die papierartige Hülle
und überlässt sie dann wieder den Wellen.

*

Es ist das Jahr 1793, und sie wohnen in Beaufort, in ei-
nem Haus mit vier Zimmern, zwei oben, zwei unten, er-
baut von einem kinderlosen Cousin, einem Holzhänd-
ler, den eine Kiefer beim Fällen erschlug. Eine Straße
trennt sie nach Süden vom Wasser, drei Straßen weiter
nach Westen liegt der Laden, in dem John alles verkauft,
was man hier so braucht. Im Sommer bleiben die Türen
vorne und hinten offen, und eine salzige Brise schlüpft
in die Diele. Bei Gewitter klappern die Fenster. Das Zim-
mer des Mädchens im ersten Stock geht auf das Sumpf-
land hinaus, morgens riecht es nach Fisch,und am Nach-
mittag ist es vom Licht aus Südenwesten durchflutet.
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In mondlosen Nächten schläft sie bei ihrem Vater, aus
Angst vor Hexen, die durch die Luft reiten.

Mrs. Foushee leitet die Schule der Stadt, wo Kinder,
fast nur Mädchen, die Zeit absitzen, sofern ihre Mütter
nicht arm sind oder gerade gebären. Ihre kleinen Hände
reiben die Kerben in den Holztischen blank und schlüp-
fen zwischen die Seiten von Lesebüchern. Die Buchsta-
ben tanzen für sie. Mrs. Foushee ist die Frau eines Sol-
daten. Sie schläft in seinem Bett und hört ihm zu, wenn
er seinen Erinnerungen an die Revolution nachhängt,
aber im Klassenzimmer ist sie zu ermattet, um ihren
Pflichten nachzugehen. Fast den ganzen Tag sitzt sie ein-
fach nur da und lässt sich die Arbeiten der Kinder nach
vorn bringen. Sie schickt sie früh nach Hause oder ver-
säumt es, sie nach dem Mittagessen wieder zusammen-
zurufen. Sie vertrödelt die Zeit mit ihrer Stickarbeit,
lutscht Bonbons und nickt gelegentlich ein. Die Mäd-
chen schleichen dann zu ihrem Stuhl und beäugen sie.
Manche betasten den rosafarbenen Brokat ihrer Röcke,
andere sammeln die silbernen Haare ab, die ihr auf den
Busen gefallen sind, und sengen sie an, weil das so ko-
misch riecht. Mrs. Foushee hat hängende Augenlider,
ihr Mund ist für ihr Alter zwar noch voll, aber schlaff.
Sie hat auch schon Tabs Mutter unterrichtet.

Mit neun kennt Tabitha das Alphabet und die meisten
kurzen Wörter und kann Schillinge und Pennys an den
Fingern zusammenzählen. Sie weiß auf der Kirchenor-
gel drei Melodien zu spielen und könnte, sollte sie nach
Frankreich kommen, um Brot und Wasser bitten. Das
entspricht in etwa auch Mrs. Foushees Kenntnissen.
Meist lässt Tab die Lehrerin schlafen, und während ihre

14



Mitschülerinnen einander die Haare flechten, schaut sie
lieber durch die offene Tür auf den Ozean, den sie besser
kennt, als sie ihre Mutter kennt.

Die Stadt ist jetzt älter, so wie manche Städte eben al-
tern; die meisten jungen Leute sind inzwischen erwach-
sen. Einige sind in den Krieg gezogen und gestorben, an-
dere haben ihr kleines Erbe genommen und sind nach
Wilmington oder Raleigh gegangen. Als Johns Cousin
vom Baum erschlagen wurde, erschien kein anderer Ver-
wandter, um das Haus in Beaufort zu übernehmen. Aber
John hatte eine schwangere Frau, und das Meer war
kein Ort für ein Baby. Wer in der Stadt geblieben ist,
wohnt in dem schmalen, nur wenige Straßen tiefen Küs-
tenstreifen am Ozean. Die mit Geld haben sich die um-
liegenden Felder für Reisanbau oder Holzwirtschaft an-
geeignet, und hinter den Plantagen beginnen Sumpfland
und Wald. Eine einzige Straße durch diese Wildnis ver-
bindet Beaufort mit New Bern. Die Stadt scheint sich zu-
nehmend selbst von allem abzuschneiden.

Tab kennt nicht viele Kinder. Nur Mrs. Foushees Schü-
lerinnen, dann ein paar zerlumpte Jungen, die zu den
armen Farmersfamilien am Stadtrand gehören, und die
Sklavenkinder, die Tab in den Feldern an ihrer Körper-
größe erkennt. In der langen Reihe gebückter Körper
reichen sie nur bis zur halben Höhe. Sie kommen nur sel-
ten in die Stadt, und wenn, blicken sie nicht hoch. Tab
weiß, dass ihr Vater ein paar Bekannte unter den Skla-
ven hat, aber sie findet das nicht ungewöhnlich. Es gibt
in der Stadt überall stille Verbindungen, und Tab ist
nicht blind. Ihr Vater bringt die Männer allerdings nie
mit nach Hause oder spricht sie direkt an. Tab kennt da
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die Regeln nicht. Eine Frau bringt manchmal Eier zum
Verkauf in den Laden, und ein Junge, so groß wie Tab,
begleitet sie. John blickt die beiden scharf an, und die
Frau blickt scharf zurück, aber sie reden ganz normal
miteinander. Der Junge tatscht immer alles im Laden
an. Er betastet die Fässer und die Hacken und die Säcke
mit getrocknetem Mais, als wären sie aus Seide. Er lä-
chelt Tab an, als wüsste er alles, was sie weiß. Aber Tab
ist nicht seine Freundin und auch nicht die Freundin der
verwöhnten Mädchen in Mrs. Foushees Klassenzimmer
oder der Jungen, die am Stadtrand mit Steinen werfen.
Sie hat ihren Vater.

*

An Sommermorgen, wenn Mrs. Foushee krank ist oder
Tabithas Blut überschäumt, läuft das Mädchen am Ufer
entlang in Richtung Sumpfland und schwimmt mit lan-
gen Zügen zu der Sandbank zwischen Sund und Ozean.
Mit ausgestreckten Gliedern legt sie sich danach in
den Kies, gräbt Finger und Zehen in den warmen Bo-
den. Hinter geschlossenen Augenlidern verfolgt sie See-
schlachten. Sieht Schiffe – französische, britische und
Geisterschiffe – mit donnernden Kanonen und knattern-
den Fahnen, unscharfe Silhouetten, leuchtend vor som-
merlichen Wolkengebirgen. Artilleriefeuer färbt den Son-
nenuntergang.

Sie zieht Kanäle am Ufer, in die Wasser einläuft, und
baut Wallgräben und Inseln zur Verteidigung. Eichenblät-
ter schlagen aufeinander ein, und Moosstückchen sprin-
gen in das flache Salzwasser, Körper, die ins Meer ge-
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schleudert werden. Kanonenkugel-Kiesel landen auf den
Blättern, werden ihnen zum Verhängnis, schicken die
Trümmer in die Tiefe, wo schließlich Steinkrabben über
sie kriechen. Dieses Spiel kennt keine Gnade.

Als die Schlacht beendet, die Blätter ertrunken sind,
begibt Tabitha sich auf Schatzsuche. Sie hat vorne an
ihre Kleider große Taschen genäht, in denen sie die ro-
safarbenen Muscheln und trockenen Fischgräten nach
Hause trägt. Anfangs hat sie ihre Funde in einem Loch
im Inselinneren versteckt, aber ein Sturm hat alles ver-
weht. Jetzt nimmt sie sie mit nach Hause. Ihr Schlafzim-
mer verwildert durch die Überbleibsel des Meers. Sie
tritt auf etwas Spitzes und fischt Blechreste aus einer
Schlickgrube, die sich mit Wasser füllt. Das Bruchstück
einer Rüstung, vermutet sie. Ihr Vater, der nicht weiß,
was das Beste für sie ist, lässt sie streunen.

In der Dämmerung wird das Sumpfland violett und
schwer. Von der Sandbank aus gesehen, glättet sich der
unebene Schlick der Küste. Das Schilf vibriert von den
vielen Rohrdommeln. Ein Wolkenband sinkt gen Wes-
ten, überdeckt den letzten rosigen Zipfel. Als Tab ins
dunkle Wasser gleitet, schwingt sich ein Schwarm sil-
bern gestreifter Heringsmöwen kreischend in die Luft.
Sie öffnet die Augen unter Wasser, lässt ihren Körper,
ihre Haare treiben. Ihr vollgesogenes Hemd ist schwer.
Etwas Kleines, Dunkles gleitet unter ihr weg, sie hebt
rasch den Kopf, keucht. Eine Haarsträhne gerät ihr beim
Luftholen in den Mund. Sie krault jetzt und ist in weni-
gen Minuten zurück in knöcheltiefem braunem Schlick,
streckt die Hände nach Schilfrohr aus, um die Füße aus
dem Schlamm zu ziehen. Ihre Taschen sind immer noch
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schwer von den Schätzen. Auf dem Heimweg sammelt
sich Sand an ihren nassen Beinen.

*

Sonntags kommt Asa in einem braunen Anzug. John
und er sprechen nur selten von Helen, aber Asas grüne
Augen erinnern an sie. Er hält ein Buch in den Händen
und wartet in der Diele auf seine Enkelin. John bittet
ihn, Platz zu nehmen, doch er schüttelt den Kopf und
blickt durch die offene Hintertür nach draußen. John
fragt, wie seine Bäume wachsen, und Asa sagt: »Leid-
lich«. John lässt seinen Schwiegervater stehen und zieht
sich in die Wohnstube zurück, um die Wochenzeitungen
zu lesen. Später am Vormittag wird er hinunter zum Ha-
fen gehen, zu den einlaufenden Schiffen und nach alten
Freunden unter den Matrosen Ausschau halten. Tabitha
kommt in einem zu engen, kneifenden Kleid nach unten,
ihrem einzigen ohne Taschen, und legt ohne ein Lächeln
die Hand in die ihres Großvaters. Sie sagt John auf Wie-
dersehen, und die beiden laufen die fünf Blocks zur Kir-
che. Es ist ein Backsteinbau, der unsicher auf Steinsäu-
len ruht. Asa ist Anglikaner, aber der Anglikanismus
stirbt aus, und seine alte Kirche wurde von den Metho-
disten übernommen. Die übrig gebliebenen Anglikaner
zogen sich darauf in diese kleinere Kapelle zurück, wo
sie sich wieder den Episkopalen angeschlossen haben.
Asa verliert allmählich den Überblick bei all den Namen
der Christenheit.Die Menschen suchen immer noch nach
etwas, das sie doch früher einmal wussten. Hier gibt es
keine farbigen Fenster, und die Kieferndielen sind ganz
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aufgeworfen. Die Kirche hat zwar einen kleinen eckigen
Turm und eine Kuppel mit Glocke, aber von der Straße
aus sieht man, dass beide schief stehen.

Als er mit seiner Enkeltochter in der Kirchenbank
sitzt, vermisst er ein Kissen. In seiner Kindheit wurden
die Gottesdienste im Kreishaus gehalten; er hatte eine
vergoldete Bibel, und sein Hintern ruhte auf einem Kis-
sen, während er den Worten des Herrn lauschte. Doch
nun ziehen die Söhne fort,verlassen die Farmen ihrer Vä-
ter, und es gibt keine neuen Kirchen. Die Stadt sprach
vom Bau eines Kanals, der die beiden Flüsse, die nach
New Bern fließen, für die Schifffahrt verbinden sollte,
aber die Männer, die über die Mittel verfügten, waren
nicht bereit, sie auszugeben, woraufhin Beaufort – das
den Handel mit dem Hinterland hätte kontrollieren
können – sich nicht weiterentwickelte und schließlich
zu schrumpfen begann. Die Güte hat sich aus der Welt,
wie Asa sie kannte, verabschiedet; der Gemeinsinn, den
es noch unter dem König gab, hat sich in Eigeninteresse
gewandelt. Es verlangt die Menschen nach Geld anstatt
nach Tugend. Alle Männer, die er kennt, sind kaum
mehr als gewöhnliche Räuber. Er hofft, dass Gott das
alles sieht.

Tabitha, die mit den Beinen wippt, wenn sie zum Still-
sitzen gezwungen ist, tritt ihn in die Ferse, und sein Bein
knallt gegen die Kirchenbank vor ihm. Der Pastor unter-
bricht sich, hebt neu an. Asa zwickt sie ins Handgelenk
und funkelt sie an. Reverend Solomon Halling steht hin-
ter der Kanzel und gestikuliert sanft mit den Händen.
Die Kanzel ist aus Kiefernholz und mit einer eingeschnitz-
ten großen und mehreren kleineren Blumen verziert, die
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