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Dem Geist:

Ohne des sen Hil fe
We der die ses Buch

Noch ich
Ge schrie ben wor den

Wäre.
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Zeig mir wie mans macht wie du
Zeig mir wie mans macht.

– Ste vie Won der
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Er zähl das lie ber keinem au ßer Gott. 
Deine Mama würd sich um brin gen.

Lie ber Gott,

ich bin vier zehn Jah re alt. Ich bin im mer brav ge we sen. Viel leicht 
kannst Du mir ein Zeichen ge ben, dass ich weiß, was mit mir pas-
siert.

Im Früh jahr, wo der kleine Luc ious ge kom men war, hab ich das 
The a ter mit ge kriegt. Er zerrt sie am Arm. Sie sagt, es is zu früh, 
Fonso, mir gehts nich gut. Da lässt er sie end lich in Ruh. Eine 
Wo che ver geht, er zerrt sie wie der am Arm. Sie sagt, nä, ich kanns 
nich. Sieh ste nich, dass ich halb tot bin, und dann die gan zen Kin-
der hier.

Dann is sie rü ber nach Ma con, zum Dok tor von ih rer Schwes-
ter. Ich musst für die an dern sor gen. Kein freund  liches Wort hat 
er mir ge ge ben. Sagt nur, du machst jetzt, was deine Mama nicht 
wol len hat. Erst tut er sein Ding an meine Hüfte und wa ckelt da 
so rum. Dann grabscht er mir an die Tit ten. Dann schiebt er sein 
Ding in meine Muschi. Das hat weh ge tan, und ich hab ge schrien. 
Da fängt er an, mich zu wür gen, und sagt, halt  liebers Maul und 
ge wöhn dich dran.

Aber mich da dran ge wöh nen kann ich nich. Und jetzt is mir 
im mer schlecht, wenn ich mit Ko chen dran bin. Die Mama regt 
sich auf und kuckt mich im mer an. Sie is froh, weil er jetzt nett zu 
ihr is. Aber so krank. Lang geht das nich mehr.

Lie ber Gott,

die Mama is tot. Mit Schreien und Flu chen is sie ge stor ben. Sie hat 
mich an ge schrien. Sie hat ge schimpft. Ich bin schwan ger. Ich kann 
mich nich schnell ge nug re gen. Wenn ich vom Brun nen komm, 
is das Was ser schon warm. Wenn ich das Tab lett fer tig hab, is das 
Es sen schon kalt. Wenn ich die gan zen Kin der für die Schu le fer-
tig hab, is es schon Zeit zum Mit tag es sen. Er sagt nix. Er sitzt bei 
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ihr am Bett und hält ihre Hand fest und weint und re det was von 
ver lass mich nich und geh nich. Sie hat mich we gen dem ers ten 
ge fragt, von wem is ses? Ich sag, von Gott. Ich kenn keinen an dern 
Mann und weiß nich, was ich sonst sa gen soll. Wo es an ge fan gen 
hat mit dem Weh tun und mein Bauch sich be wegt hat und dann 
das Kleine aus meiner Muschi raus ge kom men is und an seinem 
Fäust chen ge lutscht hat, da war ich völ lig fer tig.

Kein Mensch kommt mal vor bei.
Sie is im mer krän ker ge wor den.
Am Schluss hat sie ge fragt, wo is ses?
Ich sag, Gott hats weg ge nom men.
Fr hat es weg ge nom men. Er hat es weg ge nom men, wie ich 

ge schla fen hab. Um ge bracht, drau ßen im Wald. Das hier bringt er 
auch um, wenn er kann.

Lie ber Gott,

er tut, wie wenn er mich nich mehr aus stehn kann. Sagt, ich bin 
böse und führ im mer was im Schild. Er hat mein an dres Kleines 
weg ge nom men, dies mal ein Jun ge. Aber ich glaub, er hat es nich 
um ge bracht. Ich glaub, er hat es  einem Mann und  einer Frau drü-
ben in Monti cel lo ver kauft. Ich hab die Brust voll Milch, die läuft 
an mir run ter. Er sagt, wie du aus siehst. Zieh was an. Und was soll 
ich an ziehn? Ich hab nix.

Ich hoff nur, er fin det je mand zum Heira ten. Ich seh, wie er mei-
ne kleine Schwes ter an kuckt. Sie fürch tet sich. Aber ich sag, ich 
pass auf dich auf. Wenn Gott hilft.

Lie ber Gott,

er is mit  einem Mäd chen aus der Nähe von Gray heim ge kom men. 
Sie is viel leicht so alt wie ich, aber er hat sie ge heira tet. Er is stän-
dig auf ihr drauf. Sie läuft rum, wie wenn sie n Schlag aufn Kopf 
ge kriegt hat. Ich glaub, sie hat ge dacht, sie liebt ihn. Aber jetzt 
sind wir so vie le. Und alle wol len was.
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Meine kleine Schwes ter Net tie hat  einen Freund, das gleiche 
Ka  liber wie Pa so etwa. Seine Frau is ge stor ben. Ihr Freund hat 
sie um ge bracht, wie sie von der Kir che kam. Er hat aber nur drei 
Kin der. Er hat Net tie in der Kir che ge sehn, und jetzt ha ben wir 
je den Sonn tag abend Mr. … hier. Ich sag zu Net tie, sie soll bei 
ih ren Bü chern bleiben. Es is kein Pap pen stiel, wenn du drei Kin-
der zu ver sor gen hast, die nich mal deine sind. Braucht man nur 
Ma ank uc ken.

Lie ber Gott,

er hat mich heut ge schla gen, weil er sagt, ich hab in der Kir che 
 einem Jun gen zu ge zwin kert. Kann sein, ich hab was im Auge 
ge habt, aber ge zwin kert hab ich auf keinen Fall. Ich kuck Män ner 
nich mal an. Das is die Wahr heit. Frau en kuck ich wohl an, weil ich 
keine Angst vor de nen hab. Viel leicht glaubst Du, ich bin wü tend 
auf meine Mama, weil sie mich so ge schimpft hat. Stimmt aber 
nich. Mir hat Mama leid ge tan. Dass sie im mer seine Ge schichte 
ge glaubt hat, das hat sie um ge bracht.

Manch mal kuckt er noch Net tie an, aber ich stell mich im mer 
da zwi schen. Jetzt sag ich zu ihr, sie soll Mr. … heira ten. Ich sag 
nich, wa rum. Ich sag, heirat ihn, Net tie, und kuck, dass du es 
we nigs tens ein Jahr in deinem Le ben schön hast. Da nach is sie 
schwan ger, das weiß ich. Und ich? Nie mehr. Ein Mäd chen in der 
Kir che hat ge sagt, man wird schwan ger, wenn man je den Mo nat 
blu tet. Ich blute nie mehr.

Lie ber Gott,

Mr. … hat die Kat ze ausm Sack ge las sen und um Net tie ihre Hand 
an ge hal ten. Aber er will sie nich gehn las sen. Er sagt, sie is zu 
jung, hat keine Er fah rung. Sagt, Mr. … hat schon zu  viel Kin der. 
Und au ßer dem der Skan dal, wo seine Frau um ge bracht wor den is. 
Und was is mit den gan zen Sa chen, die er über Shug Av ery hört? 
Was is da mit?
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Ich hab uns re neue Mama nach Shug Av ery ge fragt. Was is mit 
der? hab ich ge fragt. Sie weiß nich, aber sie sagt, sie kriegts schon 
raus.

Sie hat so gar noch mehr ge schafft. Sie hat ein Bild. Das Erste von 
 einem ech ten Men schen, was ich seh. Sie sagt, Mr. … hat was aus 
der Brief ta sche ge nom men, ums Pa zu zeigen, und da is ses raus-
ge fal len und un ter den Tisch ge rutscht. Shug Av ery war  eine Frau. 
Die schönste Frau, die ich in meinem Le ben ge sehn hab. Hüb-
scher wie meine Mama. Und viel leicht zehn tau send Mal hüb scher 
wie ich. Da seh ich sie mit ih rem Pelz an. Ge schminkt im Ge sicht. 
 Haa re wie so ge floch ten. Sie grinst und hat  einen Fuß auf dem 
Auto von je mand. Die Au gen sind aber ernst. Biss chen trau rig.

Ich hab ge fragt, ob sie mir das Bild gibt. Die gan ze Nacht hab 
ich es ange kuckt. Und wenn ich jetzt träum, dann träum ich von 
Shug Av ery. Mit Kleidern zum Um wer fen. Wie sie rum wir belt 
und lacht.

Lie ber Gott,

ich hab zu ihm ge sagt, er soll mich neh men und nich Net tie, wo 
uns re neue Mama krank is. Aber er hat nur ge meint, was ich da 
red. Ich hab ge sagt, ich kann mich auch schön ma chen für dich. Ich 
bin in mein Zim mer und mit Ross haar und mit Fe dern und mit 
eim Paar Stö ckel schu he von uns rer neu en Mama raus ge kom men. 
Er hat mich ge schla gen, weil ich mich nut tig an ge zo gen hätt, aber 
er hats mir trotz dem ge macht.

Am Abend is Mr. … ge kom men. Ich bin heu lend im Bett ge le-
gen. Bei Net tie is jetzt auch der Gro schen ge fal len, ganz schön 
so gar. Und bei uns rer neu en Mama auch. Sie liegt in ihrm Zim-
mer und heult. Net tie küm mert sich erst um die  eine, dann um die 
an de re. Sie hat so Angst, dass sie raus geht und kotzt. Aber nich 
raus nach vorn, wo die zwei Män ner sind.

Mr. … sagt, also, Sir, ich hoff, Sie ham sichs über legt.
Er sagt, nä, kann ich nich sa gen.
Mr. … sagt, na, Sie wis sen ja, meine ar men Kleinen könn ten 

schon  eine Mut ter brau chen.
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Also, sagt er, ganz lang sam, Net tie kann ich Ih nen nich ge ben. 
Die is zu jung. Weiß nix, au ßer was man ihr sagt. Und dann will 
ich, dass sie noch biss chen in die Schu le geht. Soll mal Leh re rin 
wer den. Aber Ce lie kön nen Sie ha ben. Die is so wie so die Äl tes-
te. Die soll zu erst heira ten. Frisch is die nich mehr. Aber ich denk, 
Sie wis sen das. Is ver dor ben. Zweimal. Aber  eine Fri sche brau-
chen Sie so wie so nich. Ich hab selbst da drin  eine Fri sche, und die 
is die gan ze Zeit krank. Er spuckt übers Ge län der. Die Kin der gehn 
ihr auf die Ner ven. Ko chen kann sie auch nich. Und sie is schon 
schwan ger.

Mr. … sagt nix. Ich hör auf mit Weinen, so platt bin ich. Sie is 
häss lich. Sagt er. Aber schwe re Ar beit is nix Frem des für die. Und 
sau ber is sie. Und Gott hat sie ver schlos sen. Mit der kön nen Sies 
treiben, wie Sie wol len, und trotz dem brau chen Sie nach her keine 
Mäu ler stop fen und Kleider ran schaf fen.

Mr. … sagt im mer noch nix. Ich zieh das Bild von Shug Av ery 
raus. Ich kuck ihr in die Au gen. Ihre Au gen sa gen, ja, so is ses 
manch mal.

Sa che is die, sagt er, sie muss aus dem Haus. Die is zu alt, dass sie 
hier da heim wohnt. Und setzt mir den an dern Mä dels Flau sen in 
Kopf. Sie würd Bett wä sche mit brin gen. Sie kann die Kuh krie gen, 
wo sie hin ten im Stall hoch ge päp pelt hat. Aber Net tie, die krie gen 
Sie nich. Jetzt nich. Und nie.

End lich sagt Mr. … was. Räus pert sich. Ich hab die eigent lich 
noch nie ange kuckt, sagt er.

Dann kön nen Sie sie ank uc ken, wenn Sie nächs tes Mal kom-
men. Häss lich is sie. Würd man nich den ken, dass sie mit Net tie 
ver wandt is. Aber die gibt ne bes se re Frau. Hell is sie nich. Und 
ich sags lie ber gleich, der muss man auf die Fin ger kuc ken, sonst 
schenkt sie al les weg, was Sie ha ben. Aber schaf fen tut die wie n 
Mann.

Mr. … sagt, wie alt is sie denn?
Er sagt, bald zwan zig. Und noch was – sie lügt wie ge druckt.
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Lie ber Gott,

den gan zen Früh ling hat er ge braucht, von März bis Juni, zum 
Über le gen, ob er mich nimmt. Ich hab im mer nur an Net tie 
ge dacht. Dass sie zu mir kom men könnt, wenn ich ihn heirat, wo 
er doch so ver schos sen in sie is, und dass mir schon was ein fal len 
würd, wie wir ab hau en kön nen. Alle zwei schwit zen wir jetzt über 
Net tie ih ren Schul bü chern, weil wir wis sen, dass man ge scheit 
sein muss zum Ab hau en. Ich weiß, ich bin nich so hübsch und 
nich so ge scheit wie Net tie, aber dumm bin ich nich, sagt sie.

Will ste dir mer ken, wer Ame ri ka ent deckt hat, sagt Net tie, dann 
denkste an Klump fuß. Das klingt wie Ko lum bus. Das mit Ko lum-
bus hab ich al les in der ers ten Klas se ge lernt, aber scheints hab 
ichs im Nu wie der ver ges sen. Sie sagt, Ko lum bus is mit Schif-
fen rü ber ge kom men, die ha ben Pi eter, Nie ter und San tam ari eter 
ge heißen. Die In di a ner warn so nett zu ihm, dass er  einen Trupp 
mit nach Haus ge schleppt hat, dass sie der Kö ni gin die nen. Aber 
den ken, das is schwer, wo über meim Kopf die Heirat mit Mr. … 
schwebt.

Wie ich zum ers ten Mal dick ge wor den bin, hat Pa mich aus der 
Schu le ge nom men. War ihm egal, dass ich gern ging. Net tie is 
an der Gar ten tür ge stan den und hat meine Hand fest an ge fasst. 
Ich war fix und fer tig für den ers ten Schul tag. Du bist zu dumm, 
als dass du weiter zur Schu le kannst, hat Pa ge sagt. Net tie is die 
Ge scheite in dem Hau fen hier.

Aber Pa, hat Net tie ge sagt und ge weint, Ce lie is auch ge scheit. 
Miss Beas ley hats auch ge sagt. Net tie himm elt Miss Beas ley an. 
Denkt, es gibt nie mand in der Welt wie sie.

Pa sagt, hört doch keiner drauf, was Ad die Beas ley zu sa gen 
hat. Die is mit dem Mund werk so vor ne dran, dass kein Mann sie 
hat wol len. Und drum muss sie jetzt Schu le hal ten. Er hat über-
haupt nich hoch ge schaut und weiter sein Ge wehr ge putzt. Und 
gleich drauf is ein Hau fen weiße Män ner über den Hof ge kom-
men. Auch mit Ge weh ren.

Pa is auf ge stan den und mit ge gan gen. Den Rest von der Wo che 
hab ich ge kotzt und Tau ben ge rupft.

Aber Net tie hat nich auf ge ge ben. Als Nächs tes is Miss  Beas ley 
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bei uns auf ge kreuzt und hat ver sucht, mit Pa zu re den. Sie hat 
ge sagt, so lang sie Leh re rin is, hat sie nie je mand ge kannt, der so 
gern ler nen wollte wie Net tie und ich. Aber wo Pa mich raus ge ru-
fen hat und sie ge se hen hat, wie stramm mein Kleid sitzt, hat sie 
mit Re den auf ge hört und is ge gan gen.

Net tie hat im mer noch nich ka piert. Ich auch nich. Nix ha ben 
wir ge merkt, au ßer mir is ewig kod de rig, und ich geh aus dem 
Leim. Manch mal find ich es schlimm, dass Net tie mit dem Ler nen 
weiter is wie ich. Aber es is, wie wenn nix, was sie sagt, in mei-
nem Kopf rein geht und drin bleibt. Sie pro bierts und er zählt mir 
was, dass die Erde nich flach is. Ich sag mhm, als wüsst ichs. Ich sag 
nich, dass sie für mich aber ganz flach aus sieht.

Ei nes Ta ges kommt Mr. … end lich und sieht ganz ge schla gen 
aus. Die Frau, wo ihm ge hol fen hat, is weg ge blie ben. Seine Mama 
hat ge sagt, nä, nix is.

Sagt er, kann ich sie noch mal sehn.
Pa ruft mich. Ce lie, sagt er. Wie wenn gar nix war. Mr. … will 

dich noch mal ank uc ken.
Ich stell mich in die Tür. Die Son ne kommt mir in die Au gen. Er 

sitzt im mer noch aufm Pferd. Er kuckt mich von oben bis un ten 
an. Pa knis tert mit der Zeitung. Geh nä her hin, sagt er, der beißt 
nich.

Ich geh nä her an die Trep pe, aber nich zu nahe, weil ich biss chen 
Angst vor seinem Pferd hab.

Dreh dich um, sagt Pa.
Ich dreh mich um. Ei ner von meinen kleinen Brü dern kommt 

rauf. Ich glaub, es war Luc ious. Er is ein Di cker chen und lus tig, 
kaut die gan ze Zeit auf was rum.

Er sagt, wie so machst n das?
Pa sagt, deine Schwes ter denkt ans Heira ten.
Kann er nix da mit an fan gen. Er zupft mich am Rock und fragt, 

ob er biss chen Brom beer mar me la de ausm Schrank kriegt.
Ich sag jaja.
Sie kanns gut mit Kin dern, sagt Pa und knis tert noch mehr mit 

der Zeitung. Hab sie nie ein bö ses Wort zu  einem sa gen hö ren. 
Nur gibt sie ih nen al les, was sie wol len, das ist das ein zi ge Pro-
blem.
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Mr. … sagt, gilt das mit der Kuh noch?
Er sagt, es is ihre.

Lie ber Gott,

meinen Hoch zeits tag hab ich zu ge bracht mit Weg ren nen vor 
dem äl tes ten Jun gen. Er is zwölf. Seine Mama is in seinen Ar men 
ge stor ben, und er will nix wis sen von  einer neu en. Er hat  einen 
Stein ge nom men und mir ein Loch in den Kopf ge schla gen. Das 
Blut is mir bis auf die Brust ge lau fen. Sein Daddy sagt, lässt du 
das sein. Das is al les. Er hat vier Kin der, nich drei, zwei Jungs und 
zwei Mäd chen. Das Haar von den Mäd chen is nich ge kämmt, seit 
ihre Mama ge stor ben is. Ich sag zu ihm, dass ichs wohl ab ra sie-
ren muss. Ganz neu an fan gen. Er sagt, es bringt Un glück, wenn 
man bei Frau en die Haa re ab schneidet. Wie ich mir dann den Kopf 
ver bun den hat te, so guts ging, und Mit tag es sen ge kocht hatte 
– die ha ben  eine Quel le, keinen Brun nen, und  einen Holz herd, 
rie sig wie ein Las ter –, hab ich pro biert, durch das Haar durch-
zu kom men. Sie sind erst sechs und acht, und sie ha ben ge weint. 
Sie ha ben ge schrien. Sie ha ben ge schimpft, ich wollt sie um brin-
gen. Um zehn war ich fer tig. Sie ha ben sich in den Schlaf ge weint. 
Aber ich hab nich ge weint. Ich bin da ge le gen und hab an Net tie 
ge dacht, wäh rend er auf mir war, und ich hab mich ge fragt, ob 
sie in Si cher heit is. Und dann hab ich an Shug Av ery ge dacht. Ich 
weiß, was er mit mir macht, hat er mit Shug Av ery auch ge macht, 
und viel leicht hats ihr ge fal len. Ich tu meinen Arm um ihn.

Lie ber Gott,

ich bin in der Stadt ge we sen und hab aufm Wa gen ge ses sen in der 
Zeit, wo Mr. … in seinem Tex ti  lien la den war. Ich hab mein klei-
nes Mäd chen ge sehn. Ich weiß, dass sies war. Sie sieht ge nau aus 
wie ich und mein Daddy. Mehr wie wir als wir sel ber. Sie is hin ter 
 einer Dame her ge lau fen, und beide wa ren ge nau gleich an ge zo-
gen. Sie sind am Wa gen vor beige kom men, und ich hab was ge sagt. 
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Die Dame war freund lich. Meine Kleine hat rauf ge kuckt und biss-
chen die Stirn ge run zelt. Wie wenn sie sich über was är gert. Sie 
hat meine Au gen, so, wie sie heute sind. Wie wenn sie al les ge se-
hen hat, was ich ge se hen hab, und da rü ber grü belt.

Ich glaub, dass sie es is. Mein Herz sagt mir, dass sie es is. Aber 
wis sen tu ichs nich. Wenn sie es is, heißt sie O livia. Ich hab über all 
un ten in ihre Win del O livia rein ge stickt. Ich hab auch ne Men ge 
kleine Ster ne und Blu men rein ge stickt. Er hat die Win del hös chen 
mit ge nom men, als er sie weg ge nom men hat. Sie war viel leicht 
zwei Mo nate alt. Jetzt is sie so um die sechs.

Ich bin vom Wa gen run ter ge stie gen und O livia und ih rer neu-
en Mama in  einen La den nach ge gan gen. Ich kuck ihr zu, wie sie 
mit der Hand am La den tisch lang fährt, wie wenn ihr lang weilig is. 
Ihre Ma kauft Stoff. Sie sagt, fass nix an. O livia gähnt.

Der is mal hübsch, sag ich und helf ih rer Mama,  einen Stoff 
über die Schul ter zu hal ten.

Sie lä chelt. Ich will mir und meiner Kleinen ein paar neue Klei-
der nä hen, sagt sie. Ihr Papa is so stolz.

Wer is denn ihr Papa, fährts mir raus. Sieht aus, wie wenn end-
lich je mand was weiß. Sie sagt, Mr. … Aber das is nich der Name 
von meinem Daddy. Mr. …?, sag ich. Wer is das?

Sie kuckt, wie wenn ich was ge fragt hab, was mich nix an geht.
Der Pfar rer Mr. …, sagt sie und kuckt dann den Ver käu fer an. 

Er sagt, wolln Sie den Stoff jetzt oder nich? Wir ha ben auch noch 
and re Kun den.

Sie sagt, ja, Sir, ich möchte bitte fünf Yards.
Er schnappt den Stoff und knallt den Bal len auf den Usch. Er 

misst nich. Als er denkt, dass er fünfe hat, reißt er ihn ab. Das wär 
ein Dol lar dreißig Cent, sagt er. Brau chen Sie Fa den?

Sie sagt, nein, Sir.
Er sagt, ohne Fa den könn se nich nä hen. Er nimmt  eine Rol le 

und hält sie an den Stoff. Sieht aus, wie wenn das die rich ti ge Far-
be is. Meinen Sie nich?

Sie sagt, ja, Sir.
Er fängt an zu pfeifen. Nimmt zwei Dol lar. Gibt ihr  einen Fünf-

und zwan zi ger zu rück. Kuckt mich an. Und du, willst du was? Ich 
sag, nä, Sir.
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Ich zieh hin ter ih nen auf die Stra ße.
Ich hab nix zum An bie ten und komm mir so arm se lig vor.
Sie kuckt die Stra ße rauf und run ter. Er is nich hier, er is nich 

hier. Sagt sie, wie wenn sie gleich heu len will.
Wer denn?, frag ich.
Der Pfar rer … sagt sie. Er hat den Wa gen mit ge nom men.
Der Wa gen von meinem Mann is gleich hier, sag ich.
Sie steigt auf.
Ich dank Ih nen schön, sagt sie. Wir sit zen da und kuc ken die 

gan zen Leute an, die in die Stadt ge kom men sind. So vie le hab 
ich nich mal in der Kir che ge se hen. Man che sind fein an ge zo gen. 
Man che ha ben nich viel ge fun den. Staub steigt an den Kleidern 
von den Da men hoch.

Sie fragt mich, wer mein Mann is, wo ich jetzt al les über ih ren 
weiß. Sie lacht biss chen. Ich sag, Mr. … Sie sagt, ach ja? Wie wenn 
sie al les über ihn weiß. Nur nich, dass er ver heira tet is. Das ist 
ein gut  aus se hen der Mann, sagt sie. Sieht keiner bes ser aus in der 
Ge gend, weiß oder schwarz, sagt sie.

Er sieht schon recht aus, sag ich. Denk aber nix da bei. Mir sehn 
die meis ten Män ner ziem lich gleich aus.

Wie lang ha ben Sie Ihr kleines Mäd chen schon?, frag ich.
Sie wird sie ben.
Und wann?, frag ich.
Sie denkt nach. Dann sagt sie, im De zem ber.
Ich denk bei mir, No vem ber.
Ich sag, so leicht hin, wie heißt sie?
Sie sagt, ach, sie heißt Pau  line.
Mein Herz klopft.
Dann zieht sie die Stirn kraus. Aber ich sag O livia zu ihr.
Wie so sa gen Sie O livia zu ihr, wenn sie gar nich so heißt?, frag 

ich.
Ach, kuc ken Sie sie doch an, sagt sie biss chen spitz bü bisch und 

dreht sich zu dem Kind um, sie sieht doch aus wie  eine O livia, 
oder? Kuc ken Sie doch bloß ihre Au gen an. Wie O liven. Sie lacht. 
Nee, nee. O livia, sagt sie und tät schelt dem Kind den Kopf. Ach, 
da kommt Mr. …, sagt sie. Ich seh  einen Wa gen und  einen gro ßen 
Mann, schwarz an ge zo gen, mit  einer Peit sche. Und schö nen Dank 
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auch für die nette Auf nah me. Sie lacht wie der, kuckt die Pfer de 
an, die sich die Flie gen vom Leib scheu chen. Und ich muss auch 
la chen. Mir ziehts das gan ze Ge sicht breit.

Mr. … kommt aus dem La den. Steigt auf den Wa gen. Setzt sich 
hin. Sagt ganz lang sam: Was hock ste da und lachst wie n Idi ot?

Lie ber Gott,

Net tie is bei uns. Sie is da heim weg ge lau fen. Sie sagt, sie hat uns re 
Stief mut ter nich gern al lein ge las sen, aber sie hätt raus ge musst, 
viel leicht, dass sie Hil fe fin det für die an dern Kleinen. Den Jungs 
gehts nich schlecht, sagt sie. Die gehn ihm aus dem Weg. Wenn 
die groß sind, schla gen sie ihn zu rück.

Viel leicht tot, sag ich.
Wie is ses mit dir und Mr. …?, fragt sie. Aber sie hat Au gen im 

Kopf. Er mag sie noch. Am Abend kommt er raus auf die Ve ran da 
in seim Sonn tags an zug. Sie sitzt bei mir und hilft Erb sen au spulen 
und den Kin dern beim Schreiben. Hilft mir beim  Schreiben und 
al lem, was sie denkt, dass ichs wis sen muss. Egal, was pas siert, 
Net tie bringt mir fleißig bei, was in der Welt los is. Und sie is 
 eine gute Leh re rin. Mich bringts fast um, wenn ich denk, dass 
sie viel leicht je mand heira tet wie Mr. … oder in ner Kü che von 
so ner weißen Lady en det. Gan zen Tag liest sie, stu diert sie, übt 
sie  Schreiben und ver sucht, dass sie uns zum Den ken bringt. Die 
meis ten Tage bin ich zu müde zum Den ken. Aber sie is die Ge duld 
in Per son.

Die Kin der von Mr. … sind nich dumm, aber ge mein. Sie sa gen, 
Ce lie, ich will das hier. Ce lie, ich will das da. Uns re Mama hat uns 
das im mer ge ge ben. Er sagt nix. Sie wol len, dass er sie be ach tet. Er 
ver steckt sich hin ter  einer Rauch wol ke.

Lass dich nich von ih nen über fah ren, sagt Net tie. Du musst 
ih nen zeigen, wer das Heft in der Hand hat.

Sie ha bens, sag ich.
Aber sie bleibt bei. Du musst dich weh ren. Du musst kämp fen. 

Aber ich kann nich kämp fen. Ich kann nix au ßer weit er le ben.
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Das is mal ein hüb sches Kleid, sagt er zu Net tie.
Sie sagt, dan ke.
Die Schu he sehn gut aus.
Sie sagt, dan ke.
Deine Haut. Dein Haar. Deine Zäh ne. Je den Tag was an de res 

zum Be wun dern.
Erst lä chelt sie biss chen. Dann zieht sie Fal ten. Dann kuckt sie 

gar nich mehr be son ders. Sie bleibt nur dicht bei mir. Sie sagt zu 
mir: Deine Haut. Dein Haar. Deine Zäh ne. Wenn er ver sucht, ihr 
ein Komp  liment zu ma chen, gibt sie es mir weiter. Nach  einer 
Weile komm ich mir rich tig hübsch vor.

Da hört er auf. Ein mal sagt er nachts im Bett, wir ha ben für Net-
tie ge tan, was wir konn ten. Sie muss jetzt ge hen.

Wo soll sie denn hin?, frag ich.
Is mir egal, sagt er.

Ich sags Net tie am an dern Mor gen. Sie is gar nich wü tend, sie 
geht gern. Sagt, nur mich würd sie nich gern al lein las sen. Wir fal-
len uns um den Hals, wie sie das sagt.

Ich lass dich gar nich gern al lein hier mit den schlim men Kin-
dern, sagt sie. Ganz zu schweigen von Mr. … Es is, als wärst du bei 
le ben di gem Leib be gra ben, sagt sie.

Es is schlim mer, denk ich. Wenn ich be gra ben wär, müsst ich 
nich ar beiten. Aber ich sag nur, lass doch, lass doch, so lang ich nur 
G-o-t-t buch sta bie ren kann, hab ich ja noch je mand.

Ich hab nix, was ich ihr mit ge ben kann, au ßer dem Na men von 
dem Pfar rer Mr. … Ich sag, sie soll nach seiner Frau fra gen. Dass 
sie ihr viel leicht hel fen kann. Sie is die ein zi ge Frau mit Geld, die 
ich in meinem Le ben ge sehn hab.

Ich sag, schreib.
Sie sagt, was?
Ich sag, schreib.
Sie sagt, da kann mich nichts da von ab hal ten au ßer der Tod.
Sie hat nie ge schrie ben.
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G-o-t-t,

zwei von seinen Schwes tern sind zu Be such ge kom men. Schön 
an ge zo gen. Ce lie, ha ben sie ge sagt. Eins is si cher. Du hältst das 
Haus sau ber. Man soll nix Schlech tes von den To ten sa gen, aber 
die Wahr heit kann ja nix Schlech tes sein. An nie Ju lia hat nix 
ge taugt im Haus halt.

Sie hat nie hier sein mö gen, sagt die and re.
Wo hat sie denn sein mö gen, frag ich.
Da heim, sagt sie.
Is doch kein Grund nich, sagt die Ers te. Car rie heißt sie, die and re 

Kate. Wenn ne Frau heira tet, muss sie das Haus an stän dig hal ten 
und die Fa mi lie sau ber. Na, was war das, wenn man im Win ter her-
kam, und die gan zen Kin der warn er käl tet und hat ten die  Grip pe 
und hat ten den Ka tarrh und hat ten Lung zün dung und hat ten 
Wür mer und hat ten Schüt tel frost und Fie ber. Hun ger hat ten sie. 
Und die Haa re warn nich ge kämmt. Zu dre ckig zum An fas sen.

Ich hab sie an ge fasst, sagt Kate.
Und das Ko chen. Sie wollt nich ko chen. Sie hat sich auf ge führt, 

wie wenn sie nie ne Kü che ge sehn hätt.
Seine hat sie nie ge sehn.
Skan dal war das, sagt Car rie.
Er war  einer, sagt Kate.
Wie meinst du das?, sagt Car rie.
Ich mein, er schleppt sie her, lässt sie al lein und rennt weiter 

hin ter Shug Av ery her. Das mein ich. Keinen zum Re den. Keinen 
Be such. Ta ge lang war er weg. Und dann ka men die Kin der. Und 
da bei war sie jung und hübsch.

So hübsch nu grad nich, sagt Car rie und kuckt in den Spie gel. 
Son Kopf voll Haa re. Zu schwarz war sie.

Na, un ser Bru der mag wohl Schwarz. Shug Av ery is schwarz 
wie Schuh krem.

Shug Av ery, Shug Av ery, sagt Car rie. Ich kanns nich mehr hörn. 
Je mand sagt, sie zieht rum und ver suchts mit Sin gen. Ph, was die 
wohl zu sin gen hat. Es heißt, sie hat Kleider, wo man die gan zen 
Beine sieht, und aufm Kopf was mit Bom meln und Trod deln, sah 
aus wie ne Schau fens ter pup pe.
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Ich spitz die Oh ren, wie sie von Shug Av ery re den. Ich möcht 
selbst gern von ihr re den. Sie sind still.

Ich hab auch die Nase voll von ihr, sagt Kate und schnauft. Und 
recht hast du we gen Ce lie. Gute Haus frau, kann gut mit den Kin-
dern, gute Kö chin. Un ser Bru der hät ts nich bes ser tref fen kön nen, 
und hätt er sich noch so ins Zeug ge legt.

Ich denk dran, wie er sich ins Zeug ge legt hat.

Dies mal kommt Kate al lein. Sie is um die fünf und zwan zig. Nich 
ver heira tet. Sie sieht jün ger wie ich aus. Ge sund. Au gen blit zen. 
Schar fe Zun ge.

Kauf Ce lie was zum An ziehn, sagt sie zu Mr. …
Braucht sie was?, fragt er.
Kuck sie doch an.
Er kuckt mich an. Is, wie wenn er ein Stück Land an kuckt. Fehlt 

da was?, sa gen seine Au gen.
Sie geht mit mir in den La den. Ich denk, was für Far ben Shug 

Av ery tra gen würd. Sie kommt mir vor wie ne Kö ni gin, drum 
sag ich zu Kate: Was in Lila, viel leicht mit biss chen Rot da bei. 
Aber wir kuc ken und kuc ken, nix is mit Lila. Viel Knall rot, aber 
sie sagt, nä, für was Ro tes gibt er be stimmt kein Geld nich aus. 
Sieht zu fi del aus. Bleibt Braun, Grau und Dun kel blau. Ich sag, 
Blau.

So viel ich weiß, bin ich noch nie als Erste in nem Kleid drin ge-
steckt. Und jetzt eins ge macht krie gen, ext ra für mich. Ich ver such 
Kate klar zu ma chen, was das für mich heißt. Ich werd ganz heiß im 
Ge sicht und stot ter.

Sie sagt, is schon gut, Ce lie. Du hät tst noch mehr ver dient wie 
das.

Viel leicht. Denk ich.

Har po, sagt sie. Har po is der Äl tes te. Har po, lass doch Ce lie nich 
das gan ze Was ser rein schlep pen. Du bist jetzt ein gro ßer Jun ge. 
Zeit, dass du biss chen hilfst.

Weiber ar beit, sagt er.
Was?, sagt sie.
Weiber ar beit. Ich bin ein Mann.
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Du bist n stink fau ler Nig ger, sagt sie. Du schnappst dir jetzt den 
Ei mer und bringst ihn voll zu rück.

Er kuckt mich von der Seite an. Stol pert raus. Ich hör, wie er was 
an Mr. … hin brummt. Der sitzt auf der Ve ran da. Mr. … ruft seine 
Schwes ter. Sie bleibt ne Weile drau ßen auf der Ve ran da und re det, 
dann kommt sie wie der rein. Sie zit tert.

Muss jetzt gehn, Ce lie, sagt sie.
Sie is so wü tend, dass ihr die Trä nen beim Pa cken nach al len Sei-

ten flie gen.
Du musst dich weh ren, Ce lie, sagt sie. Ich kanns nich für dich. 

Du musst dich selbst weh ren.
Ich sag nix. Ich denk an Net tie. Tot. Die hat sich ge wehrt, die is 

ab ge hau en. Und was hats ge bracht? Ich wehr mich nich. Ich bleib, 
wo ich soll. Da für leb ich.

Lie ber Gott,

Har po hat seinen Va ter ge fragt, wie so er mich prü gelt. Mr. … sagt, 
weil sie meine Frau is. Und stör risch dazu. Frau en tau gen zu nix 
wie – er sagts nich fer tig. Reckt nur das Kinn über die Zeitung, wie 
ers im mer macht. Ich muss an Pa den ken.

Har po fragt mich, wie so bist du stör risch? Er fragt nich, wie so 
bist du seine Frau? Das fragt keiner.

Ich sag, bin halt so ge bo ren, denk ich.
Er schlägt mich wie die Kin der. Au ßer dass er die kaum mal ver-

drischt. Er sagt, Ce lie, hol den Gür tel. Die Kin der sind drau ßen 
vorm Zim mer und spi cken durch die Rit zen. Al les, was ich tun 
kann, is nich heu len. Ich mach mich zu Holz. Ich sag zu mir, Ce lie, 
du bist ein Baum. Von da her weiß ich, dass Bäu me vor Men schen 
Angst ha ben.

Har po sagt, ich lieb  eine.
Ich sag: Hä?
Er sagt, ein Mäd chen.
Ich sag, so?
Er sagt, ja. Wir wolln heira ten.
Heira ten, sag ich. Zum Heira ten bi ste nich alt ge nug.
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