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1. Kapitel 

Der Geburtshelfer 

 

Greenville, gestern 

Die Schwalben fliegen tief über Christine und malen einen 
zierlichen Rahmen um das Schild von „Bob’s Garage“, 
dessen Schrift verwittert ist. „Hören sie Miss, der Wagen ist 
uralt, aber er wird sie auf jeden Fall nach Chicago raus 
bringen, das kann ich ihnen versichern. Ich kenne ihn seit 
Jahrzehnten, er war nie kaputt! Allerdings steht er jetzt 
knapp zwei Jahre hier. Sie können ihn für zweihundert 
Dollar haben, und gleich mitnehmen.“ „Also gut, der Preis 
ist wirklich in Ordnung. Ich nehme ihn. Hier, Zweihun-
dert.“ Christine reicht dem verschwitzten farbigen Mann 
das Geld, der steckt die Scheine und sein Putztuch in die 
Tasche seiner Latzhose und öffnet ihr die Tür des Pickups. 
Sie wedelt mit ihrer Hand, als würde sie die heiße Luft aus 
dem Wagen gegen die Sommerhitze draußen tauschen 
wollen. Sie startet ihn. „Vielen Dank, Mister Gilman, und 
denken sie daran, wenn er mich hängenlässt, komme ich 
zurück!“, sie lächelt, blickt nach vorn, fährt den Wagen im 
Schritttempo auf die gegenüberliegende Straßenseite und 
hält vor „Faraday’s“ Laden. 
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Greenville, 7. Juni 1941 

„Ich brauche Schüsseln mit warmem Wasser, lauf Jack, 
und Tücher, viele Tücher!“ Der sechsjährige Jack stand wie 
versteinert mit großen Augen in der Tür und konnte sich 
nicht bewegen. Er stand nur da und starrte seine Mutter 
an, die versuchte ihre Nachbarin Melissa Robinson zu 
beruhigen, die gerade ihr erstes Kind zur Welt brachte. Sie 
schrie vor Schmerzen, war verschwitzt und sah sehr er-
schöpft aus. Immer wieder rief sie weinend: „Ich schaffe 
das nicht, ich kann nicht mehr! Ich schaffe es nicht! Es tut 
so weh!“ Als Lavinia, Jacks Mutter, sich umdrehte und 
Jack noch immer in der Tür stehen sah, sprach sie etwas 
lauter mit einer deutlichen Kopfbewegung: „Nun lauf’, wir 
brauchen jetzt deine Hilfe! Ich kann Melissa jetzt nicht 
allein lassen. Wasser!“ Jack lief aus dem Haus, geradewegs 
auf die Veranda seines Elternhauses zu. Er lief so schnell 
er konnte, spürte nicht, wie seine Füße den sandigen Bo-
den zwischen den Häusern berührten. Doch er spürte, wie 
sein Herz schlug, schnell und laut, er spürte es im Hals, 
seine Hände zitterten. Er stolperte über den oberen Trep-
penabsatz der Veranda und riss den quietschenden Holz-
rahmen auf, der mit einem Moskitonetz bespannt war. 
Jacks Vater, Brian Denver war mit seiner großen Farm der 
Hauptlieferant für die Geschäfte in der Stadt. Er lieferte 
Obst, Gemüse, Milch und Fleisch. In diesem Moment kam 
er durch die vordere Eingangstür, wie so oft, sehr spät 
nach Hause. „Dad!“, rief Jack aufgeregt und rannte orien-
tierungslos durch die Küche. „Wo ist deine Mutter mein 
Großer? Und…, warum rennst du hier so herum?“ Er öffne-
te den Kühlschrank, legte sich entspannt ein Steak vom 
Mittagessen und ein Stück Brot auf einen Teller und fragte: 
„Warum bist du überhaupt noch nicht im Bett? Es ist nach 
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Elf Uhr. Das Kalb ist da, deshalb bin ich so spät.“ „Weil 
Tante Melissa stirbt! Es geht ihr sehr schlecht! Ich soll 
Wasser holen, und Tücher!“ Jack riss zwei große Schüsseln 
aus dem Wandschrank und hinter ihm fiel eine Wasch-
schüssel auf den Dielenboden. „Um Himmelswillen! Das 
Kind. Dann ist es wohl soweit. Hole du Tücher, ich nehme 
die Schüsseln und sehe nach den Frauen, komm dann 
nach, Jack.“ Brian schob den Teller mit dem Essen weg, 
biss noch ein Stück vom Steak ab, nahm die Schüsseln 
und ging zur Hintertür hinaus. Er drehte sich noch einmal 
um und rief Jack zu: „Und beruhige dich mein Junge, sie 
bekommt ein Baby, sie wird nicht sterben!“ Als Brian das 
Haus der Robinsons betrat, hörte er Melissa kämpfend 
schreien und seine Frau sagen: „Siehst du, wir schaffen 
das, es wird nicht mehr lange …“, sie unterbrach, als sie 
ihren Mann hereinkommen sah: „Schatz, es ist soweit, das 
Baby ist bald da!“ Sie lächelte kurz und sah müde aus. 
„Und Ted ist nicht hier. Er wollte so gern bei der Geburt 
seines Sohnes zu Hause sein. Hier, die Schüsseln, ich hole 
Wasser.“ Brian ging mit den Schüsseln in die Küche ne-
benan und füllte sie mit Wasser. Melissa hatte gerade eine 
kleine Pause zwischen den Wehen und fragte Lavinia leise: 
„Wird es noch lange dauern?“ „Nein, Liebes, du hast es 
bald geschafft. Der Kleine ist bald da. Ich denke noch vor 
Mitternacht. Es ist nach Elf.“ Während das Wasser in die 
Schüssel lief, kam Lavinia in die Küche, um sich selbst 
Tücher zu holen. Brian sagte schmunzelnd zu ihr: „Unser 
Sohn bringt gleich die Tücher, Krankenschwester wird er 
wohl nicht werden, er ist ja völlig verstört durch die Küche 
gelaufen.“ Er setzte flüsternd fort: „Er hat gesagt, Melissa 
stirbt gerade!“ Lavinia erwiderte etwas verärgert, als sie 
wieder auf dem Weg zu Melissa war: „Brian, woher soll der 
Junge das wissen?! Geh’ und beruhige ihn, wir kommen 
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hier zurecht. Es verläuft alles gut. Und danke für das Was-
ser.“ Brian brachte nun auch die zweite Schüssel Wasser 
in das Wohnzimmer und Melissa begann wieder zu schrei-
en. Lavinia rief: „Und jetzt ein letztes Mal! Pressen, Melissa, 
ihr habt es gleich geschafft! Pressen! Atme!“ Inzwischen 
stand Jack geschockt und kreidebleich mit den Tüchern in 
der Tür, sein Vater drehte sich zu ihm: „Komm, mein Jun-
ge, wir gehen, die Frauen schaffen das.“ 

Sie verließen das Haus. Es war eine sehr warme Juninacht. 
Auf der Terrasse legte Brian seine Hand auf Jacks Schulter 
und sagte: „Komm, mein Sohn, wir setzen uns.“ Brian 
lehnte sich in seinen Schaukelstuhl, wo er gern seine Pfeife 
rauchte und den Abend genoss. Jack setzte sich auf die 
Holzschaukel, nahm seine Mütze ab, legte sie in seinen 
Schoß und ließ die Beine baumeln. Er sah nach unten, als 
hätte er etwas Dummes angestellt und eine Predigt stünde 
ihm bevor. „So ist das, so werden Menschen geboren, du 
bist ziemlich geschockt, nicht wahr?“ „Es geht“, antwortete 
Jack, „zum Glück sind Schulferien.“ „Was hat das damit zu 
tun?“ „Ich fühle mich nicht gut und ich werde auch nicht 
mehr schlafen können heute Nacht. Kann ich morgen das 
Baby besuchen?“ „Natürlich, du warst doch ein tapferer 
Geburtshelfer“, schmunzelte der Vater „Nun aber los, ab 
mit dir, ins Bett. Versuche zu schlafen, es ist alles in Ord-
nung.“ „Gute Nacht, Daddy, bis morgen.“ „Schlaf gut, Jun-
ge!“ Jack ging leise ins Haus, die Treppe hinauf in sein 
Zimmer. Er zog sich die Hosenträger von den Schultern, die 
seine noch etwas zu große Stoffhose an seinem dünnen 
Leib hielten. Seine Mutter hatte sie abgeschnitten und 
umgenäht, weil sie Löcher in den Knien hatte. Er trug sie 
schon den ganzen Sommer und glaubte zu merken, wie sie 
ihm immer besser passen würde. Seine Knie waren 
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schmutzig und zerkratzt, weil er heute den ganzen Tag an 
der Koppel bei den Pferden seines Vaters gewesen war und 
sie geputzt hatte. Das machte ihm am meisten Spaß, er 
liebte Pferde, besonders die Fohlen, denen er noch in die 
Augen schauen konnte und deren Hufe ihm nicht so weh 
taten, wenn er unachtsam war und mit seinen dünnen 
Lederschuhen auf die Füße getreten wurde. Er versuchte 
dann immer, die Fohlen wegzustoßen und schimpfte, dass 
sie doch mehr aufpassen sollten. Lavinia hatte das oft vom 
Fenster aus beobachtet und darüber gelacht.  

Das Fenster von Jacks Zimmer stand weit offen. Draußen 
saß der Vater im Schaukelstuhl, rauchte seine Pfeife, 
lauschte dem Konzert der Grillen und hörte seine Rinder 
weit draußen auf den Weiden. Im Haus der Robinsons war 
es ruhig geworden. Für einen Moment waren die Grillen 
still, Brian lehnte sich zurück, schaute in den Sternen-
himmel und hörte ein Baby schreien. Er stand auf, ging die 
Stufen der Holzveranda hinab und wandte seinen Blick zu 
Jacks Fenster hinauf. Es war dunkel und still im Zimmer, 
Jack war längst eingeschlafen. 

Greenville, heute 

„Ja, das war die Nacht, in der ich geboren wurde, der 7. 
Juni 1941. Jacks Mutter erzählte diese Geschichte oft an 
Weihnachten. Alle hörten diese Geschichte immer wieder 
gern, und konnten darüber lachen, wie Lavinia Jacks Ver-
halten nachspielte. Ach, und Brian, als er noch lebte, wie-
derholte immer das Schauspiel in der Küche und ließ 
sämtliche Schüsseln fallen und rannte hektisch um den 
Tisch. Jack konnte nie darüber lachen, manchmal lächelte 
er, aber er tat mir jedes Mal leid, wenn sich alle über ihn 
lustig machten.“ „Wie? Das verstehe ich nicht, ich denke, 
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in dieser Nacht wurde ein Junge geboren?“, erwidert Chris-
tine fragend. „Ja, alle hatten einen kleinen Jungen erwar-
tet, doch da kam ich. Besonders Ted, mein Vater, hatte 
sich so auf einen Sohn gefreut. Er war in dieser Nacht 
leider nicht da. Man hat mich so früh noch nicht erwartet 
und er war bei der Army in Detroit. Er war gerade Fünf-
undzwanzig und er war Flieger.“ 

Ich habe Christine heute Morgen in Faraday’s Laden ken-
nengelernt. Sie erzählte der Verkäuferin Mrs. Faraday, dass 
sie heute ins zweihundert Meilen entfernte Chicago zurück-
fahren würde, weil ihr Job als Krankenpflegerin hier been-
det sei. Ich nutzte die Gelegenheit, um sie zu fragen, ob sie 
mich mitnehmen könnte, ich wohne seit knapp zwei Jahren 
dort und muss heute auch zurück dorthin. Ich habe sie ge-
fragt, weil sie mir irgendwie so vertraut und so ein liebes 
junges Fräulein war. Sie sagte: „Gern, nehme ich sie mit, 
aber komfortabler ist es mit dem Bus.“ Sie lachte und deute-
te auf ihren rostigen alten Wagen vor dem Laden. Ich war 
erfreut über diesen alten Pickup und erwiderte gleich: „Ein 
hellblauer F100, da fahre ich sehr gern mit!“ Die junge Frau 
sah mich erstaunt an, reichte mir die Hand und stellte sich 
vor: „Ich bin Christine Holiday, kommen sie.“ Sie öffnete mir 
die klemmende Tür des Trucks und setzte hinzu: „Woher…? 
Also ich will nicht unfreundlich klingen, aber eine Frau wie 
sie…?“ Ich unterbrach sie und sagte: „Sie meinen, eine alte 
Schachtel wie ich, woher ich weiß, was für ein Wagen das 
ist? Na hören sie, alte Schachtel, alter Pickup, der ist aus 
den Fünfzigern, das war ein Teil meines Lebens, meine 
Jugend! Mein Mann und ich…, mein Gott ist das lange her,… 
und die Musik! Entschuldigen sie, ich habe mich noch gar 
nicht vorgestellt, ich bin Kate, Katelyn Robinson!“ Scheinbar 
hatte ich sie neugierig gemacht. Sie fragte mich, ob ich hier 
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geboren sei und ich fing an, ihr zu erzählen, wie ich 1941 
hier in Greenville, einer kleinen 4000 Seelen Stadt in Michi-
gan geboren wurde, dass mein Mann und ich vor zwei Jah-
ren unsere Farm hier verkauft haben und nach Chicago 
gezogen sind.  

Wir fuhren stadtauswärts und ich drehte mich ein letztes 
Mal nach dem bunten Schild aus den Sechzigern um. „Wel-
come to Greenville“. Es war diese alte geschwungene Schrift 
in rot-weiß und in einer blauen Wolke war ein weißes Propel-
lerflugzeug abgebildet. Greenville war bekannt für seinen 
alten Agrarflugstützpunkt, der heute ein beliebtes Ziel für 
Kunstflieger und Hobbypiloten ist. Dieses Schild schmückt 
unzählige T-Shirts, Postkarten und andere Souvenirs.  

Inzwischen sind wir schon eine gute halbe Stunde auf dem 
Highway Richtung Chicago unterwegs und ich habe schon 
eine kurze Geschichte aus meinem Leben erzählt. Ich sehe 
aus dem Seitenfenster und Christine fragt mich neugierig: 
„Und? Ging es dem kleinen Jack am nächsten Morgen bes-
ser?“ So fahre ich mit meiner Geschichte fort: 

„Ja, irgendwann ging es Jack besser, denn er sah, dass 
seine Tante Melissa, also sie war nicht wirklich seine Tan-
te, nur die Nachbarin, dass es ihr gut ging und ihr Baby im 
Arm hielt. Auch er hat irgendwann akzeptiert, dass ich ein 
Mädchen war, obwohl er sich doch so auf einen kleinen 
Nachbarsjungen gefreut hatte. Mein Vater erhielt einen Tag 
nach meiner Geburt ein Telegramm in Detroit, wo er stati-
oniert war. Er wurde wegen meiner Geburt für einige Tage 
beurlaubt und kam zu uns nach Hause. Obwohl ich kein 
kleiner Junge war, war er überglücklich, mich zu haben, 
das hat er immer wieder gesagt, wenn wir zusammen wa-
ren.  
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2. Kapitel 

Der Ausritt 

 

Ich erinnere mich an die Jahre, in denen ich oft mit Jack 
spielte, bei den Pferden, auf Bäumen, am See, im Wald. 
Mein Gott, wir waren überall, wir haben Sachen angestellt. 
Immerhin war er sechs Jahre älter als ich und hatte ganz 
anderen Unfug im Kopf als ich, aber er hat mich immer 
mitgenommen und für mich waren das die größten Aben-
teuer. Ich werde nie meinen achten Geburtstag vergessen, 
es war im Juni 1949. Als ich an diesem Tag von der Schule 
kam, war ich sehr überrascht, als Jack an der Haltestelle 
des Schulbusses auf mich wartete. Er nahm mir meine 
Tasche ab und sagte kurz: „Herzlichen Glückwunsch, we-
gen heute.“ Er lief mit gesenktem Kopf voran und schupste 
Steine vor sich her. Der Weg war staubig, es war sehr heiß 
und trocken. Wenn es so warm war und die Sonne so sehr 
brannte, dann hatte er immer besonders strahlend blaue 
Augen und seine langen blonden Haare hingen im Gesicht. 
Er war schon immer im März ganz braun und sein Haar 
war im Juli fast weiß. Ich folgte ihm, und lud ihn ein, mit 
zu meiner Mutter zu kommen. Er antwortete: „Ja, sie hat 
Kuchen, Apfelkuchen, hab ich gerochen, ich komme mit.“ 
Manchmal dachte ich, er käme nur wegen des leckeren 
Essens zu uns und nicht wegen mir. Das war in Ordnung, 
ich gebe zu, ich war auch oft nur wegen der Pferde seines 
Vaters bei ihm zu Hause. Jacks Vater war ein sehr fleißiger 
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Farmer, züchtete Pferde und Rinder, hatte Felder und 
baute sämtliches Obst und Gemüse an. Während der Ern-
tezeit halfen Jack und ich oft und lange und verdienten 
uns ein paar Dollar. Ich durfte das nur in den Ferien, aber 
Jack musste immer helfen, auch wenn er morgens in die 
Schule sollte. Unsere Schulkameraden lachten manchmal 
laut im Unterricht, wenn Jack auf der Bank eingeschlafen 
war. Oft war er schon seit Vier Uhr in der Frühe auf den 
Beinen, um bei der Heuernte zu helfen. Ich fand das nicht 
lustig und er tat mir immer sehr leid, wenn er dann auf-
schreckte, nachdem Jones mit seinem Fuß von unten ge-
gen die Sitzfläche seiner Bank stieß. Immer wenn sich zur 
Musiklehre alle Schüler bei Mrs. Shephard zusammenfan-
den, saß Jones hinter ihm im Saal. Er war zwei Jahre älter 
als Jack und ständig damit beschäftigt Dummheiten zu 
machen, für die andere dann bestraft wurden. Ich weiß 
nicht, wie ihm das immer gelungen war, aber Jack machte 
das sehr wütend und er konnte Jones nicht ausstehen. In 
meinen Augen war er einfach nur so dumm, wie er dick 
war. Jacks Vater sagte immer zu uns: „Kinder, beachtet 
ihn nicht, das ist die größte Strafe für einen Menschen! 
Ärgert Euch nicht über ihn, er ist nur so, weil sein Vater 
der Sheriff von Montcalm County ist, aber gearbeitet hat 
der noch nie!“ Das half aber nichts, wir konnten ihn ein-
fach nicht leiden. Brian, so hieß Jacks Vater, war nicht nur 
sehr fleißig, er war auch sehr klug und stolz, er hatte 
schon immer graues Haar und züchtete die schönsten 
Pferde. Er strahlte eine Ruhe aus, und war trotz der langen 
harten Arbeit auf seiner Farm immer fair zu Jack gewesen 
und hatte ihn für seinen Fleiß belohnt. Er war ein ausge-
zeichneter Reiter und lehrte Jack schon im Alter von fünf 
Jahren den Umgang mit Pferden und später das Reiten wie 
ein richtiger Cowboy. Mir brachte er das Reiten auch schon 
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bei, als ich sieben Jahre alt wurde. Ich saß also schon 
ziemlich gut im Sattel, lange nicht so sicher wie Jack, aber 
wir waren inzwischen oft gemeinsam ausgeritten. 

An diesem Geburtstag saßen Jack und ich auf dem Kop-
pelzaun und genossen den leckeren Apfelkuchen, den mei-
ne Mutter uns geschnitten auf ein Brett gelegt hatte. Jack 
erzählte mir, dass sein Vater zum Pferdemarkt gefahren sei 
und erst am nächsten Tag aus Detroit zurückkommen 
würde. Er hatte Jack für heute in der Schule entschuldigt, 
damit er die Tiere versorgen und die Arbeit seines Vaters 
mit erledigen konnte. Seine Aufgaben hatte er längst erfüllt 
und jetzt berichtete er mir schmatzend von seiner Überra-
schung zu meinem heutigen Geburtstag. Er sagte: „Komm 
Katy, wir haben heute etwas vor.“ Er lief zum Stall, ich 
folgte ihm. Er öffnete die Sattelkammer, nahm einen der 
großen schweren glänzenden Sättel und legte ihn über 
einen Balken vor dem Stallgebäude. 

„Wir reiten aus. Zum See. Freust du dich?“ „Zum See? 
Allein? Jack, dein Vater hat verboten, dass wir allein von 
der Farm wegreiten! Hast du das vergessen?“ 
„Hey, er ist nicht da. Wie kann er das dann verbieten?“ „Du 
weißt genau, was ich meine.“ „Was soll schon passieren? 
Hier, den nimmst du, ich helfe dir gleich.“ Er drückte mir 
den zweiten Sattel auf den Arm und ich brach fast darun-
ter zusammen. Er war so schwer wie er schön war. Er war 
aus edlem braunem Leder mit Gravuren und hatte viele 
Silberbeschläge und Verzierungen. Die Sättel in diesem 
Stall waren nicht nur wichtige Arbeitsmittel von Jacks 
Vater, sondern auch sein ganzer Stolz. Er pflegte sie an 
sonnigen Tagen draußen am Gatter und Jack half ihm 
dabei. Er betonte immer, dass die Pflege der Sättel so wich-
tig sei, wie das Futter für das Pferd. Jack lief zum Gatter, 
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wo zwei Pferde standen, die er mittags von der Weide geholt 
hatte. Eines von ihnen war sein eigenes, es war ein 
schwarzer Hengst, ein Quarter Horse. Sein Name war Mi-
les. Er holte die Stute aus dem Gatter, auf der mich Brian 
das Reiten gelehrt hatte. Sie hieß Sully und sie war so 
etwas wie mein Tagebuch, ich konnte ihr alles anvertrauen. 
Diese Pferde kosteten uns Unmengen von Apfelkuchen und 
meine Mutter hatte es immer gewundert, wie viel wir davon 
aus dem Haus trugen. 
 
Ich sagte meiner Mutter, wir würden die Weiden hinauf 
zum Hügel reiten, sie kam noch auf die Veranda, während 
sie ihre Hände an ihrer Schürze abwischte. „Seid vorsichtig 
Kinder, und seid vor Sonnenuntergang zurück!“ „ Ja, keine 
Sorge Melissa!“, rief Jack ihr zu. Ich drehte mich noch 
einmal um und rief, zugegeben, mit einem schlechten Ge-
wissen: „Bis später, Mum!“ „Sollten wir das nicht lieber 
lassen mit dem See, ich meine, wir können doch an einem 
anderen Tag …“ Ich war unsicher. Jack erwiderte: „Katy, 
ich war schon tausendmal allein beim See, und? Ist etwas 
passiert? Nein! Mach dir keine Sorgen, lass uns Spaß ha-
ben, es ist doch dein Geburtstag.“ Jack galoppierte mit 
seinem stolzen Pferd vor mir weg und rief: „Holt uns ein, 
los!“ Ich dachte mir, was soll’s, er hat Recht, wir werden 
einen unvergesslichen Nachmittag haben. So jagte ich ihm 
nach, und schrie vor Freude. Jack wartete auf dem Hügel 
und blickte zum See hinab. „Wir reiten außen um das Moor 
herum, zwar führt in der Mitte ein Pfad hindurch, aber das 
ist zu gefährlich für Mädchen, wir machen einen Bogen.“ 
So ritten wir weiter, um das Moor herum, über dem zu fast 
jeder Tageszeit ein unheimlicher Nebel stand. Vielleicht 
fand ich den Nebel damals auch nur unheimlich, weil ich 
solche Angst vor dem Moor hatte. Unsere Eltern hatten uns 
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oft darüber belehrt, dass wir uns ihm nie nähern sollten - 
egal was passieren würde. Das schien die Sache für Jack 
äußerst interessant zu machen, glaube ich, ich denke 
auch, dass er öfter dort war, als wir alle wussten. Woher 
sollte er sonst von dem Pfad wissen, der durch die Mitte 
führte? Jack ritt einige Meter voran, summte einen alten 
Country Song unter seinem Hut und kaute wie ein Pony 
auf einem Zweig. Ich folgte ihm und konnte das Moor links 
neben mir, die grauen Bäume, die darin lagen, den Nebel 
und die Geräusche unbekannter Vögel nicht ignorieren. Ich 
hoffte wir würden den See bald erreichen, wo es wieder hell 
und sonnig war. „Aaaah! Au, aah“, ein Schreck durchfuhr 
meinen ganzen Körper und ich stürzte vom Pferd. Sully 
hatte einen Satz nach links gemacht und galoppierte da-
von, geradewegs aufs Moor zu! Jack sprang vom Pferd, 
kniete sich zu mir und schaute Sully nach: „Kate, was ist 
passiert? Tut dir etwas weh? Verdammt! Sully, ruhig, bleib 
stehen!“  
„Sie muss sich erschreckt haben, ich habe mir nichts ge-
tan! Hol Sully, Jack! Sie läuft ins Moor!“ Jack schaute 
hinter mich, hob mich blitzschnell mit großen Augen am 
Arm hoch und zog mich zu seinem Pferd. „Eine Schlange!“, 
sagte er aufgeregt, und zeigte auf den Boden hinter uns. 
„Nimm Miles und geh’ mit ihm ein Stück beiseite, binde ihn 
an und bleib dort stehen!“ „Aber Jack, was machen wir 
jetzt?“ Ich hatte solche Angst und mein Herz schlug so 
sehr, dass ich es im ganzen Körper spüren konnte. „Du 
machst, was ich gesagt habe und ich gehe Sully holen.“ 
„Sei vorsichtig, bitte!“ Jack lief dem Pferd nach, ich drehte 
mich in alle Richtungen und beobachtete den Boden um 
mich und schaute immer wieder zu Jack. Sully war nicht 
weit gelaufen und stand zwischen zwei alten Bäumen am 
Rand des Sumpfes. Sie blieb still stehen, als Jack ihren 
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Kopf streichelte und zu ihr sprach. Ich war etwas erleich-
tert, dass er jetzt bei ihr und nichts Schlimmes passiert 
war. Doch dann rief Jack: „Verdammt! Nein, das kann 
nicht wahr sein, komm Sully!“ „Was ist los?“, rief ich. „Sie 
steckt fest, sie kann ihre Hufe nicht heben! Ich kriege sie 
hier nicht raus! Nicht einfach so.“ Mir schossen die Tränen 
in die Augen, ich kam mir so hilflos vor und hatte schreck-
liche Angst um Jack, um Sully, vor der Schlange, die ich 
nicht mehr sah und davor, wie der Tag enden würde. „Du 
musst herkommen, Katy, ich brauche deine Hilfe. Nimm 
den Strick von meinem Sattel und komm her! Beeil’ dich, 
sie sinkt in den Boden!“ Ich griff nach dem Strick und lief 
so schnell ich konnte zu ihm. Ich spürte, dass er genau 
wusste, was er tat und war froh, dass er jetzt hier war. „Ich 
lege den Strick um ihr Hinterteil, versuch du, ihr den Sattel 
abzunehmen, sie muss sich frei bewegen können, damit sie 
aus eigener Kraft rausspringen kann. Und bleib nur auf 
dem Baumstamm, tritt auf keinen Fall daneben!“ Jack 
kniete sich auf einen der Bäume und legte den Strick um 
Sullys Hinterteil, das inzwischen bis zu den Flanken im 
Moor steckte. Dann wickelte er die Enden an zwei Bäume 
vor Sully. Jacks Arme und sein Hemd waren von schwar-
zem Schlamm verschmutzt. Ich zog Sully den Sattel vom 
Rücken und fiel rückwärts gegen einen Baum, der mich 
davor bewahrte, ins Moor zu fallen. Der Sattel lag auf mir 
und ich war erleichtert, es geschafft zu haben. Jack lehnte 
seinen Rücken gegen einen Baum hinter sich, ließ sich 
hinabrutschen und stemmte seine Füße gegen den Hintern 
des Pferdes. Er rief verzweifelt mit Tränen in den Augen: 
„Jetzt streng dich einmal im Leben an, du dickes Vieh, 
raus hier, los!“ So hatte ich Jack noch nie erlebt, er hatte 
Angst und war doch so stark dabei. Sully sprang mit einem 
Satz aus dem Moor, stolperte, schüttelte sich noch einmal 
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und stand dann ganz still. Jack atmete auf und war ganz 
rot im Gesicht. Ich war so glücklich in diesem Moment und 
bewunderte ihn, wie er in dieser Situation gehandelt hatte. 
Er atmete schnell und sagte: „Du hättest auch ein Esel 
werden können Sully! Er umarmte das Pferd erleichtert. 
Ich kämpfte mich unter dem Sattel hervor und schleppte 
ihn zu Jack auf den Weg. „Puh, das ist ja noch mal gut 
gegangen. Wie bekommen wir sie jetzt sauber?“, fragte ich. 
„Wir müssen zum See. Wir baden Sully und putzen den 
Sattel, Dad bringt mich um, wenn er davon erfährt.“ Jack 
sattelte Sully wieder und wir gingen mit unseren Pferden 
an der Hand zum See hinunter. Jack zog sich aus, führte 
Sully ins Wasser und begann, ihr den schwarzen Schlamm 
aus dem Fell zu waschen, während ich den Sattel am Ufer 
putzte. „Den Rest machen wir zu Hause, wenn sie trocken 
ist, Dad kommt erst morgen, Mum geht abends nicht mehr 
in den Stall.“ Er zitterte und zog sich seine Hose und das 
ursprünglich weiße Hemd wieder an. Alles war verklebt mit 
schwarzem Schlamm und stank ekelhaft. „Was ist mit dir 
und deinen Kleidern? So kannst du nicht nach Hause, 
Jack.“ „Muss ich aber, mir fällt schon was ein, ich schlei-
che mich an meiner Mutter vorbei und wasche das Zeug 
später draußen am Stall.“ Wir ritten nun heimwärts. Auf 
dem Hügel hielt Jack an. Wir standen mit unseren Pferden 
oben auf den Weiden, blickten hinab zu unseren Eltern-
häusern und Jack sagte lächelnd: „Ich habe mir das mit 
dem Geburtstagsausritt ein wenig anders vorgestellt, aber 
…“, ich unterbrach ihn: „Auf jeden Fall war er unvergess-
lich und du wolltest mir ja eine Freude machen. Das hast 
du irgendwie auch, du warst ziemlich tapfer heute.“ Er 
schaute verlegen nach unten und sagte: „Du hast einen 
ziemlichen Schreck bekommen, oder? Du bist jetzt noch 
ganz blass. Also gut, dann haben wir jetzt Punktegleich-
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stand erreicht.“ „Wie? Was meinst du mit Gleichstand?“ Er 
sagte: „Was meinst du, wie es mir ging, heute vor acht 
Jahren, als du geboren wurdest?“ „Was war denn da? Dar-
an kannst du dich doch gar nicht erinnern“, sagte ich ver-
wundert. „Und ob ich das kann, es war schrecklich. Ich 
dachte, deine Mutter würde sterben, ich musste das alles 
mit anhören. Und dann sollte ich auch noch helfen, Tücher 
holen und solche Sachen. Das war eine harte Nacht für 
mich, und ich dachte, da kommt ein kleiner Junge raus. 
Und dann am nächsten Morgen warst du auf einmal da. 
Deine Mutter hat das alles überlebt.“ „Ich weiß“, lachte ich. 
Ich glaube, er war noch immer traumatisiert von diesem 
Ereignis. Das war mir vorher nicht bewusst. 
 
Wir ritten zurück nach Hause und redeten nicht mehr viel 
an diesem Tag. Wir schlichen uns in den Stall, putzten 
Sully noch ab, denn nun war der restliche Schmutz ange-
trocknet und ließ sich leicht ausbürsten. Gerade als Jack 
den Sattel wieder poliert hatte, kam Lavinia in den Stall 
und sagte: „Da seid ihr ja, Melissa hat gesagt ihr ward auf 
den Weiden. Hattet ihr Spaß?“ „Äh, ja, Mum“, antwortete 
Jack. „Katy, du isst doch mit uns, oder? Ich habe eine Ente 
im Ofen. Du magst doch Ente so gern, wir laden dich ein. 
Ihr müsst sehr hungrig sein, ihr zwei. Und Jack, lass bitte 
deine schmutzigen Schuhe hier im Stall.“  
„Ja, Mum, wir kommen gleich.“ 
Als sie den Stall verlassen hatte, grinsten wir uns erleich-
tert an und schworen uns, dass das, was heute wirklich 
passiert war, unser Geheimnis bleiben sollte.  
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3. Kapitel 

Die Wahrheit 

 

Es waren schöne Jahre, in der wir unsere Kindheit und 
Schulzeit verbrachten. Das Geheimnis vom Moor blieb 
nicht unser einziges, wir haben viel erlebt und viel gelernt. 
Wir hatten sogar ein Loch zwischen den Wurzeln eines 
Baumes gegraben, an dem wir geheime Sachen und Briefe 
in einer Schachtel aufbewahrten. Manchmal haben wir 
auch gestritten und tagelang erfolgreich ignoriert, dass wir 
Nachbarn waren und dieselbe Schule besuchten. Irgend-
wann kam schließlich die Zeit, in der sich Jack mehr und 
mehr mit seinen Freunden herumtrieb und mich nicht 
dabei haben wollte. Unsere Interessen waren plötzlich so 
verschieden geworden und ich hatte seltener Lust, mit ihm 
zusammen zu sein. Wir hatten uns nicht viel zu sagen, er 
hatte seine Freunde und ließ mich oft spüren, dass das, 
was er jetzt in seiner Freizeit machte, nichts für kleine 
Mädchen sei. Ich hatte zwei Freundinnen, Lilly und Susi. 
Wir waren viel unterwegs, mit Fahrrädern oder Pferden. 
Wir malten oder sangen, manchmal nähten wir sogar Klei-
der, die uns zum Teil so gut gelangen, dass wir sie dann 
tragen konnten. Am liebsten fotografierte ich. Ich kann 
mich kaum erinnern, seit wann ich sicher war, später et-
was mit Fotografie lernen zu wollen. Meine Eltern hatten 
das erkannt und schenkten mir zu meinem elften Ge-
burtstag eine Kamera.  
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Nach der Schule traf ich oft Lilly und Susi vor der Kirche 
um zum Sportplatz für das Cheerleading trainieren zu 
gehen. Dieser Sport war neu an unserer Schule und wir 
Mädchen fühlten uns toll dabei. Als wir uns eines Nachmit-
tags Anfang September 1952 wieder trafen, um zu trainie-
ren, erreichten wir den Sportplatz und sahen, dass die 
Umkleide der Jungen brannte. Rauch und Feuer schlugen 
schon aus den Fenstern und es stank fürchterlich. Dabei 
waren eigentlich die Jungen zuvor zum Baseball dort gewe-
sen. Wir waren verwundert darüber, dass niemand es be-
merkt hatte. Lilly lief so schnell sie konnte zu „Faraday’s“, 
um das Feuer zu melden, während wir zu den nächsten 
Erwachsenen liefen, die wir gesehen hatten. Später stan-
den fast alle Bewohner von Greenville verwundert vor dem 
nahezu vollständig niedergebrannten Gebäude. Der Sheriff 
Jones befragte uns, weil wir die ersten waren, die das Feu-
er gesehen hatten und wir eigentlich zu dieser Zeit in den 
Räumen gewesen wären. Meine Mum umarmte mich er-
leichtert und auch Jack kam gleich zu uns Mädchen. Er 
fragte, ob alles in Ordnung sei mit uns. Als der Sheriff Jack 
sah, sagte er: „Jack Denver, ich möchte dir gern ein paar 
Fragen stellen. Komm zum Wagen. Und bring deine zwei 
Freunde mit!“ Jack sah mich fragend an, meine Mum frag-
te mich: „Waren die Jungs vorher hier?“ „Ja, ich glaube“, 
sagte ich, „sie sind doch immer am Donnerstag hier. Aber 
heute haben wir sie hier noch nicht gesehen. Als wir an-
kamen, brannte es bereits. Das habe ich dem Sheriff auch 
gerade erzählt.“ Die Feuerwehrleute sperrten den Sport-
platz ab und baten die neugierigen Leute, den Platz jetzt zu 
verlassen, weil es nichts mehr zu sehen gäbe. Unser Trai-
ning fiel schließlich aus und meine Eltern nahmen mich 
mit nach Hause. Jack, Larry und John fuhren mit dem 
Sheriff aufs Revier. Wir dachten uns nichts dabei, weil die 
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Deputies die Jungen sicher befragen wollen würden, um 
die Brandursache aufzuklären. 

Später, zu Hause auf meinem Zimmer, hörte ich einen 
Wagen kommen und ging zum Fenster. Es war ein Deputy, 
der Jack nach Hause brachte. Jack stieg aus und der Wa-
gen fuhr weg. Ich rief ihm aus dem Fenster zu: „Hey, Jack, 
alles in Ordnung? Warte, ich komme herunter!“ Ich lief 
hinab und ging zu ihm an das Gatter, wo er sich auf den 
staubigen Boden gesetzt hatte. „Was war denn los?“, fragte 
ich. „Es hat gebrannt, falls du es nicht mitbekommen 
hast.“ Jetzt merkte ich, dass Jack sehr schlecht gelaunt 
und wütend war. „Jones, dieses Schwein …“ „Der Sheriff?“, 
fragte ich erschrocken. „Nein, Billy! Dieser Lügner, ich … . 
Er hat seinem Vater gesagt, dass wir in der Umkleide wa-
ren, kurz bevor das Feuer ausbrach. Das stimmt nicht! Er 
hat uns nach der Schule gesagt, dass das Baseballtraining 
ausfallen würde und deshalb wollten wir zu „Faraday’s“, 
gehen, um etwas zu essen.“ „Larry, John und du?“ „Ja, wir 
drei.“ „Na dann ist doch alles okay, dann weiß er, dass ihr 
nichts mit dem Feuer zu tun habt.“ Jack schrie mich an: 
„Gar nichts ist okay! Niemand von denen glaubt uns! Das 
Training wäre nicht ausgefallen und wir sind noch gar 
nicht bei „Faraday’s“, gewesen, als es brannte!“ Ich zuckte 
zusammen, weil ich Jack so nicht kannte. Er war so wü-
tend dass er zitterte und schrie weiter: „Ich wollte das er-
klären, aber alles spricht dafür, dass wir schon in diesem 
Gebäude waren! Niemand hat uns zu dieser Zeit woanders 
gesehen, wir saßen hinter der Kirche und haben geraucht! 
Und ich hatte Streichhölzer in der Jacke. Da fragt mich 
dieser blöd grinsende Sheriff, wozu ich die Streichhölzer 
brauchte, wenn nicht, um Feuer zu machen!“ „Aber du 
musst es so erzählen, wie es war, dann passiert euch 
nichts!“ „Sei still Kate! Du verstehst das nicht! Billy Jones 
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ist Sheriffs Söhnchen, was meinst du, wem man glaubt? 
Mit der Wahrheit komme ich nicht weiter. Ich werde ihn 
dazu bringen, dass er erzählt, was wirklich passiert ist! 
Dieser miese Feigling!“ „Jack, beruhige dich doch, wir re-
den erst einmal mit unseren Eltern und dann wird alles 
gut.“ Ich stand auf und reichte ihm die Hand. Er ignorierte 
es und bat mich, zu gehen. Ich ging traurig weg und Jack 
sagte bestimmend zu mir: „Und kein Wort, Kate! Halt dich 
da raus, die ruinieren meinen Dad! Wenn der das erfährt, 
bringt er mich um!“ Ich wusste nicht mehr, was ich glau-
ben sollte. Einerseits war mir klar, dass Jack damit nichts 
zu tun hatte, aber warum gab er dann so schnell auf und 
war nicht bemüht, die Wahrheit mitzuteilen? Meine Mum 
erzählte mir am Samstagmorgen, dass der Deputy schon 
bei Jacks Eltern gewesen sei und mit ihnen gesprochen 
hätte. Es sprach alles dafür, dass Jack, Larry und John, 
wie jeden Donnerstag um diese Zeit, im Gebäude am 
Sportplatz waren, um sich zum Baseballtraining zu treffen. 
Ein älteres Ehepaar hatte auch drei Jungen ins Gebäude 
gehen sehn und kurz darauf brannte es. Jacks Vater war 
sehr böse darüber, was der Deputy ihm erzählte und stellte 
Jack mit einer Ohrfeige zur Rede. Lavinia hatte es meiner 
Mum am Morgen erzählt. Brian war so böse darüber, dass 
auch er Jack nicht die Chance gab, alles zu erzählen. Der 
Deputy erzählte, dass auf die Väter der Jungen hohe Kos-
ten zukommen würden und Brian mit Abgaben seiner 
Ernte und dem Wiederaufbau des Gebäudes belastet wer-
den würde. Ich erzählte meiner Mum, dass Jack es nicht 
gewesen sei und ich sicher wäre. Sie glaubte mir und riet, 
Jack wiederholt zu sagen, dass er weiterhin versuchen 
sollte, die Wahrheit mitzuteilen, bis man ihm glauben wür-
de. Lavinia hatte am Morgen geweint, als sie meiner Mum 
davon berichtete, wie Brian Jack eine Ohrfeige gegeben 
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hatte und sie als Mutter so hilflos gewesen war. Sie fühlte, 
dass ihr Sohn die Wahrheit sagte. Brian schimpfte, dass 
Jack das Leben noch nicht verstanden hätte und was es 
bedeutet, mit harter Arbeit eine Familie zu ernähren und 
jetzt solle er für diesen Jungenstreich geradestehen. Vater 
und Sohn waren so sehr zerstritten, dass Lavinia an die-
sem Morgen keine Chance hatte, die Situation unter Kon-
trolle zu bringen. Brian war sonst nicht so, aber nachdem 
auch Billys Vater, Sheriff Jones bei ihm war, schien die 
Situation aussichtslos.  

Ich hatte einige Tage nichts von Jack gehört oder gesehen, 
er kam auch nicht in die Schule, aber das war in den Ern-
temonaten oft so. Einige Tage später, als ich morgens mit 
einer schlimmen Erkältung im Bett lag, hörte ich Männer-
stimmen und Hufgeräusche. Ich ging zum Fenster und 
beobachtete, wie Brian und ein Mann aus der Stadt Jacks 
Hengst Miles auf einen Anhänger führten. Er war sehr 
nervös und weigerte sich. Brian drückte die Klappe gegen 
das Hinterteil des Pferdes, schob ihn damit weiter auf den 
Anhänger und verriegelte die Klappe. Er drehte sich sofort 
weg, winkte mit der Hand ab und verschwand mit hängen-
dem Kopf im Stallgebäude. Ich war so geschockt, dass mir 
die Tränen in die Augen schossen und ich zu meinem Vater 
lief, der gerade in der Küche war. „Dad! Brian hat Miles 
verkauft! Er wurde von einem Mann mitgenommen! Stell 
dir vor…!“, mein Vater unterbrach mich: „Ich weiß, Kate, 
der Mann ist Billys Onkel, er nimmt ihn für Viertelmeilen-
rennen. Brian hat ihn nicht verkauft, er zahlt seine Schul-
den ab. Und glaube mir, es fällt ihm nicht leicht.“ „Was? 
Welche Schulden?“ Ich verstand nichts mehr. „Die Schul-
den an die Stadt. Das Geld hat der Sheriff bekommen, und 
die Preisgelder von den Rennen bekommt er auch. Das 
Gebäude für den Sportplatz muss finanziert und Jacks 
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