


Das Buch
Arthur ist fünf Jahre alt und hilft schon richtig auf der Farm
mit, als sein kleiner Bruder Jake zur Welt kommt. Jake ist ganz
anders als er – feingliedrig, hübsch, blitzgescheit. Und er weiß
schon früh, wie man seine Umwelt manipuliert und das Beste
für sich herausschlägt. Der Mutter zuliebe, die ihren jüngeren
Sohn anbetet, verzichtet Arthur auf Streit, lässt den Kleinen
gewähren – und fühlt sich obendrein stets verantwortlich für
ihn.
Doch als der neue Reverend ins Dorf kommt, ändert sich alles:
Er bringt seine hübsche Tochter Laura mit, in die Arthur sich
Hals über Kopf verliebt. Und allein das Wissen darum stachelt
Jake an, Laura für sich haben zu wollen. Der Konflikt zwischen
den Brüdern eskaliert.
Zehn Jahre später verliebt sich der junge Ian in Laura – und
kann es nicht fassen, dass sie ausgerechnet mit dem grob-
schlächtigen Arthur Dunn verheiratet ist. Er will das Rätsel
ergründen und löst damit unwillentlich eine Katastrophe aus.
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ne. Ihr Romandebüt Rückkehr nach Crow Lake ist ein interna-
tionaler Erfolg und wurde in 20 Länder verkauft.
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PR O L O G

Es hatte in ihrer Kindheit einen Sommer ge-
geben, als Arthur Dunn dreizehn oder vierzehn war und
sein Bruder Jake acht oder neun, da hatte Jake Arthur
wochenlang in den Ohren gelegen, mit ihm das Spiel zu
spielen, das er »Messer« nannte. Jake besaß damals eine
imponierende Messersammlung, vom feinen kleinen
Schweizermesser mit Dutzenden von Werkzeugen bis
hin zu einem großen, glänzenden Jagdmesser mit einer
Rille an der Klinge für das Blut. Dieses Jagdmesser soll-
te bei dem Spiel verwendet werden, weil es sich, wie Jake
meinte, am besten zum Werfen eignete.

»Nur einmal, okay?«, bettelte Jake immer, tänzelte
barfuß im staubigen Hof der Farm herum, warf das
Messer von einer Hand zur anderen wie ein Jongleur und
sprang rasch zurück, wenn es drohte, mit der Klinge
voraus zu fallen. »Komm schon, nur einmal. Es dauert
doch bloß eine Minute.«

»Ich hab zu tun«, antwortete Arthur dann stets und
fuhr fort, das zu tun, was sein Vater ihm aufgetragen hat-
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te. Es waren Sommerferien, und die Liste der Pflichten
war endlos, aber alles war besser, als in die Schule zu
gehen.

»Komm schon.« Jake ließ niemals locker. »Komm
schon. Du wirst es auch toll finden. Es ist echt klasse.
Komm schon!«

»Ich muss das Scharnier hier ausbessern.«
Jake hatte ihm die Regeln des Spiels erklärt, und es war

Wahnsinn. Man stand sich gegenüber, in etwa sechs Fuß
Abstand, und schleuderte abwechselnd das Messer in den
Boden, so nah wie möglich an den bloßen Fuß des ande-
ren. Man müsse barfuß sein, erklärte Jake, sonst wäre das
Spiel ja witzlos. Dort, wo das Messer landete, müsse der
Gegner seinen Fuß hinschieben. Es gehe darum, ihn nach
und nach in den Spagat zu zwingen, so langsam wie mög-
lich. Je mehr Würfe, desto besser. Je geringer der Abstand
zwischen der noch federnden Klinge und der Fußkante
des Bruders, desto besser. Verrückt.

Aber zum Schluss – das hatten sie beide gewusst –
machte Jake Arthur mürbe mit seiner Drängelei. Das war
Jakes Spezialität: Leute zu zermürben.

Es war ein warmer Juliabend, das Ende eines langen
heißen Tages auf den Feldern. Arthur hockte auf der
Hintertreppe und tat nichts, was immer ein Fehler war.
Jake kam um die Hausecke gestrichen, sah ihn, und sei-
ne Augen fingen an zu leuchten. Jake hatte dunkelblaue
Augen, ein blasses, dreieckiges Gesicht und weizenblon-
des Haar. Er war dünn und schmächtig (»zerbrechlich«
nannte ihre Mutter es) und bereits gut aussehend, wenn
auch nicht so gut aussehend, wie er es später einmal sein
würde. Arthur, fünf Jahre älter, war groß, breit und be-
häbig, mit abfallenden Schultern und einem Hals wie ein
Ochse.
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Jake hatte natürlich das Messer dabei. Er trug es im-
mer in einer speziellen Scheide an einer speziellen Gür-
telschlaufe, um für alles gerüstet zu sein. Er bedrängte
Arthur, bis dieser nachgab, nur um es endlich hinter sich
zu bringen.

»Aber nur einmal, okay?«, sagte Arthur. »Einmal. Ich
spiele jetzt einmal mit, und du fragst mich nie wieder. Ver-
sprochen?«

»Okay, okay, versprochen! Auf geht’s.«
Und so kam es, dass Arthur sich an diesem warmen Juli-

abend, als er dreizehn oder vierzehn Jahre alt war – je-
denfalls alt genug, um es besser zu wissen – hinter der
Linie wiederfand, die sein kleiner Bruder in den Staub
gezeichnet hatte, und darauf wartete, ein Messer auf sei-
ne bloßen und verletzlichen Füße geworfen zu bekom-
men. Der Staub fühlte sich heiß an, wärmer als die Luft,
und weich wie Puder. Er quoll ihm bei jedem Schritt zwi-
schen den Zehen hervor und färbte sie fahl und geisterhaft
grau. Arthurs Füße waren breit und fleischig, stellenweise
wund gescheuert von seinen schweren Arbeitsstiefeln.
Jakes Füße waren lang und schmal, zart und blau geädert.
Jake trug nicht oft Arbeitsstiefel. Ihre Mutter fand ihn
noch zu jung für die Farmarbeit, obwohl Arthur im sel-
ben Alter nicht zu jung gewesen war.

Jake hatte den ersten Wurf, weil es sein Spiel und sein
Messer war. »Steh stramm«, sagte er. Seine Augen wa-
ren auf Arthurs linken Fuß geheftet, und er sprach mit
gedämpfter Stimme. Der kleine Jake hatte ein ausgepräg-
tes Gespür für dramatische Situationen. »Füße zusam-
men. Nicht bewegen, egal was passiert.«

Er fasste das Messer bei der Klinge und begann, es lose
zwischen Finger und Daumen hin und her zu schwingen.
Sein Zeigefinger ruhte locker in der Blutrinne. Er schien
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das Messer kaum festzuhalten. Arthur beobachtete die
Klinge. Er spürte, wie sein linker Fuß sich unwillkürlich
nach innen krümmte.

»Halt ihn still«, sagte Jake. »Ich warne dich.«
Arthur zwang seinen Fuß, flach auf dem Boden zu ste-

hen. Plötzlich durchfuhr ihn die Erkenntnis, dass Jake ihn
hasste. Dieser Gedanke war ihm noch nie gekommen,
aber plötzlich war er da, fertig geformt wie ein kalter, har-
ter Kieselstein, obwohl er sich keinen Grund dafür vor-
stellen konnte. Eigentlich war er es doch, der Anlass zum
Hass gehabt hätte.

Das Messer schwang noch eine Weile, und dann, mit
einer schnellen, anmutigen Bewegung, hob Jake den Arm
und warf. Die Klinge drehte sich, zog rasche, schim-
mernde Kreise durch die Luft und grub sich endlich tief
in den Boden, zwei Zoll von Arthurs Fußkante entfernt.
Ein schöner Wurf.

Jakes Augen hoben sich vom Boden, und er grinste
Arthur an. »Das war der Erste«, sagte er. »Du bist dran.
Schieb den Fuß ans Messer.«

Arthur bewegte den Fuß nach außen zur Messer-
schneide hin und zog die Klinge aus dem Boden. Die Haut
an seinem linken Fuß brannte, obwohl nichts sie berührt
hatte. Er richtete sich auf. Jake stand ihm gegenüber,
immer noch grinsend, die Hände an der Hosennaht, die
Füße zusammen, seine Augen leuchteten. Er war aufge-
regt, aber ohne Furcht. Ohne Furcht, weil – und Arthur
begriff auch dies ganz plötzlich – Jake wusste, dass Ar-
thur es nie riskieren würde, richtig nah zu werfen.

Arthur stellte sich das Gesicht seiner Mutter vor,
wenn er Jake, zum Beweis, dass er sich irrte, den Zeh ab-
schneiden würde. Er malte sich aus, was sein Vater mit
ihm machen würde, wenn er ihn auch nur erwischte bei
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diesem blödsinnigen Spiel. Er wusste nicht mehr, wieso
er sich von Jake dazu hatte überreden lassen. Er musste
verrückt gewesen sein.

»Komm schon«, forderte Jake ihn auf. »Komm schon,
komm schon, komm schon! So nah du kannst!«

Arthur hielt das Messer an der Klinge, wie Jake es ge-
tan hatte, aber es fiel ihm schwer, die Finger genug zu
entspannen, dass es schwingen konnte. Er hatte früher
schon Messer geworfen und gar nicht mal schlecht ge-
troffen. Vor ein paar Jahren hatten sein Freund Carl
Luntz von der Nachbarfarm und er eine Zielscheibe auf
die Wand des luntzschen Heuschobers gemalt und Wett-
bewerbe abgehalten, bei denen Arthur meistens gewon-
nen hatte, doch auf das Ergebnis war es nie angekom-
men. Nun aber schien die Chance, diesen schmalen, blau
geäderten Fuß zu treffen, überwältigend hoch. Doch
dann fiel ihm auf einmal die Lösung ein – sie war so ein-
fach, dass wohl nur jemand Beschränktes, wie er es wohl
war, so lange brauchte, um darauf zu kommen: Weit wer-
fen. Nicht so weit, dass Jake die Absicht bemerkte, aber
weit genug, um das Spiel zu einem schnellen und gefahr-
losen Ende zu bringen und Jake in drei oder vier Schrit-
ten in den Spagat zu zwingen. Jake würde ihn verhöh-
nen, aber das tat er ja ohnehin. Das Spiel wäre vorbei,
und Jake würde ihn in Ruhe lassen müssen.

Arthur spürte, wie seine Muskeln sich entspannten.
Das Messer schwang lockerer. Er holte tief Luft und warf.

Das Messer drehte sich einmal unbeholfen um sich
selbst und landete auf der Seite, ungefähr achtzehn Zoll
von Jakes Fuß entfernt.

Jake spottete: »Das ist ja armselig. Wirf noch mal. Es
muss im Boden stecken bleiben, sonst zählt es nicht.«

Arthur hob das Messer auf, schwang es und warf erneut,
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nun schon zuversichtlicher, und diesmal bohrte sich das
Messer zehn Zoll vor Jakes kleinem Zeh in den Boden.

Jake schnaufte angewidert. Er schob den Fuß zur Klin-
ge hin und hob sie auf. Er wirkte enttäuscht und sah
Arthur mitleidig an, was Arthur aber egal war.

»Okay«, sagte Jake. »Ich bin an der Reihe.«
Er nahm das Messer bei der Klinge, schwang es vor

und zurück und sah dann kurz zu Arthur hin. Als ihre
Blicke sich trafen, entstand eine kurze Pause – nur den
Bruchteil einer Sekunde lang –, während der das Messer
kurz aufhörte zu schwingen und dann seinen Rhythmus
wieder aufnahm. Im Rückblick konnte Arthur nicht ent-
scheiden, ob jene Pause in irgendeiner Weise bedeutsam
gewesen war, ob Jake in diesem Augenblick seine Ge-
danken erraten und seine Absicht durchschaut hatte.

Damals dachte er nichts, weil keine Zeit zum Denken
blieb. Jake hob das Messer mit der gleichen raschen Be-
wegung wie zuvor und warf, aber härter und schneller als
beim ersten Mal, sodass es nur noch als glänzender Fleck
durch die Luft wirbelte. Dann starrte Arthur fassungslos
auf das Messer, das in seinem Fuß steckte. Ein unwirk-
licher Moment verging, ehe das Blut hervorzuquellen
begann, dick und dunkel wie Sirup.

Arthur blickte Jake an und sah, dass er auch auf das
Messer starrte. Jake wirkte überrascht, und genau darü-
ber wunderte sich Arthur im Nachhinein ebenfalls. War
Jake überrascht, weil er nicht damit gerechnet hatte, ein
nicht ganz treffsicherer Schütze zu sein? Hatte er so viel
Selbstvertrauen, so wenig Selbstzweifel?

Oder war er nur überrascht, wie leicht es war, einem
Impuls nachzugeben und den Gedanken, den man im
Kopf hatte, in die Tat umzusetzen? Einfach zu tun, was
man tun wollte, und zum Teufel mit den Folgen?

12



KA P I T E L E I N S

Feuerwehr bekämpft Buschfeuer
Verirrter Bärenjäger von Flugzeug aufgespürt:
40 Stunden im Busch

M A I  1 9 5 7 – T E M I S K A M I N G S P E A K E R

Auf einer kleinen Farm, etwa zwei Meilen
außerhalb von Struan, lebte eine schöne Frau. Sie war
hochgewachsen und schlank, mit üppigem blonden Haar,
das sie zu einem dicken Zopf geflochten trug, zusammen-
gebunden mit einem ausgefransten Stoffstreifen, einem
Gummiband, einem alten Stück Bindfaden, was immer
gerade zur Hand war. Sonntags schlang sie es im Nacken
zu einem schimmernden Knoten zusammen und befes-
tigte es, damit es in der Kirche nicht herabfiel. Ihr Name
war Laura Dunn. Laura, ihr eigener Name, klang weich
und schön; Dunn, der Name ihres Mannes, solide und
bäurisch. Arthur Dunn war ein Farmer, ein großer, vier-
schrötiger Mann mit einem Hals, der mindestens dop-
pelt so breit war wie der seiner Frau. Für Ian, der mit sei-
nen Eltern drei Bänke weiter hinten saß, sah er ungefähr
so aufregend aus wie Spülwasser.

Ian hatte Laura Dunn zum ersten Mal wahrgenommen,
als er vierzehn war. Sie war wohl schon sein ganzes Leben
lang da gewesen, aber in dem Jahr wurde er auf sie auf-
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merksam. Sie war damals wohl etwa dreißig Jahre alt. Sie
und Arthur hatten drei Kinder oder vielleicht vier. Ian
war sich da nicht ganz sicher – er hatte nie auf die Kin-
der geachtet.

Ein Jahr lang begnügte er sich damit, sie sonntags in
der Kirche zu beobachten. Die Dunns kamen ausnahms-
los jeden Sonntag zum Kirchgang in die Stadt.

Als Ian fünfzehn war, sagte sein Vater, er solle sich einen
Job suchen, samstags und in den Ferien arbeiten und für
seine weitere Ausbildung sparen. Er vertrat nämlich den
Standpunkt, man wüsste die Dinge mehr zu schätzen,
wenn man selbst dazu beigetragen hatte. Ian konnte sich
nicht erinnern, dass er jemals gefragt worden war, ob er
überhaupt noch mehr Ausbildung wollte. Es war eine der
vielen vorgefassten Meinungen, die die Leute über sein
Leben hatten, aber in diesem speziellen Fall hatte er keine
Einwände. Er schwang sich auf sein Rad und fuhr hinaus
zur Farm der Dunns.

Die Farm war ein Unikum in der Umgebung von
Struan, weil Arthur Dunn sein Land immer noch mit
Pferden beackerte. Es lag nicht daran, dass er sich kei-
nen Traktor leisten konnte – die Farm warf genügend
ab –, und es lag auch nicht an irgendwelchen religiösen
Überzeugungen, wie bei den Mennoniten weiter im Sü-
den. Wenn man ihn danach fragte, blickte Arthur nach-
denklich zu Boden, als wäre die Frage ihm noch nie in
den Sinn gekommen, und sagte dann, er habe eben et-
was für Pferde übrig. Diese Erklärung nahm ihm jedoch
keiner ab. Alle glaubten, Arthur habe schon vor vielen
Jahren einen Widerwillen gegen Traktoren entwickelt,
als sein Vater mit dem Traktor eines Freundes aufs Feld
hinausfuhr und ihn prompt in den Graben setzte. So ver-
unglückte er tödlich, keine zwei Stunden nach dem Ein-
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treffen des Traktors auf der Farm. Selbst die jüngsten und
dümmsten Ackergäule wären schlau genug gewesen, nicht
in einen Graben zu fallen. Am Tag nach der Beerdigung
schaffte Arthur den Traktor ab, spannte die Pferde wie-
der an und stapfte seitdem hinter ihnen her.

Er war draußen auf den Feldern, als Ian zur Farm ge-
radelt kam. Ian sah ihn in einiger Entfernung hinter dem
Pflug gehen, der von zwei massigen, schwerfälligen Tie-
ren gezogen wurde. Es sah aus wie eine Postkarte aus ver-
gangenen Zeiten. Ian lehnte sein Fahrrad an die Pumpe,
die wohl nur noch dazu diente, den Wassertrog zu fül-
len. Alle bis auf die abgelegensten Farmen in der Gegend
hatten fließend Wasser und elektrischen Strom. Sie wa-
ren vor zwei Jahren ans Netz angeschlossen worden, als
die Strommasten für das Sägewerk errichtet wurden.

Ian stakste zwischen den Hühnern hindurch zur Hin-
tertür. Es gab eine Vordertür auf der anderen Seite des
Hauses, doch er nahm an, dass keiner sie benutzte. Si-
cherlich führte sie ins Wohnzimmer, in dem vermutlich
nie jemand saß, während die Hintertür in die Küche führ-
te, in der sich das Leben abspielte. Er konnte Laura Dunn
sprechen hören, als er die drei Stufen zur Tür hinaufstieg.
Die Tür stand offen und ließ ihre Stimme nach außen
dringen, doch die Fliegengittertür war geschlossen, so-
dass man nur schwer hineinschauen konnte. Es klang, als
schimpfe sie gerade mit einem der Kinder, aber Ian konn-
te nicht verstehen, was sie sagte, weil ein Baby weinte.
Ihre Stimme klang nicht scharf und sarkastisch, wie die
von Ians Mutter, wenn sie sich über etwas ärgerte. Sie
klang gereizt, aber immer noch sanft und hell, so schien
es Ian jedenfalls.

Das Babygeschrei flaute ab, und Ian hörte – die Hand
schon zum Anklopfen erhoben – Laura Dunn sagen:
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»Meine Güte, Carter, könntest du nicht mal was abgeben?
Könntest du sie nicht auch mal daran lassen?« Ein Jun-
ge murrte: »Sie gibt auch nie was ab!« Und ein kleines
Mädchens jammerte: »Tu ich wohl!« Das Baby fing wie-
der an zu weinen. Stuhlbeine scharrten über den Boden,
dann flog die Fliegengittertür auf und stieß Ian fast von
der Schwelle. Ein Junge stürzte hinaus. Er warf Ian einen
verdutzten, zornigen Blick zu, ehe er die Stufen hinun-
tersprang und um die Hausecke verschwand. Er war
ungefähr elf Jahre alt und hatte ein richtiges Ohrfei-
gengesicht, fand Ian. Das mürrische Gesicht eines Jun-
gen, der meint, die ganze Welt habe sich gegen ihn ver-
schworen.

Die Fliegengittertür schlug wieder zu, und Laura
Dunn erschien dahinter. Sie fuhr zusammen, als sie Ian
dort stehen sah, und sagte: »Oh! Oh – hallo! Du bist Ian,
nicht? Dr. Christophersons Sohn?«

»Ja«, sagte Ian. »Ähm, ja – ähm, ich wollte Mr Dunn
sprechen … wegen eines Jobs. Ob er eventuell jemanden
für den Sommer brauchen könnte … Ich meine, Vollzeit
im Sommer, aber vielleicht jetzt schon samstags, und
dann Vollzeit, sobald die Sommerferien anfangen?«

Er spürte, wie er rot wurde. Er verhaspelte sich, weil
Laura nur wenige Zoll von ihm entfernt hinter der Flie-
gengittertür stand und ihn mit diesen wundervoll sanf-
ten Augen ansah – nur ihn. Um ihre Augen waren immer
dunkle Schatten, als ob tiefe, unauslotbare Geheimnisse
darin lägen. Erst jetzt, nachdem er ihre Kinder erlebt hat-
te, kam Ian die Möglichkeit in den Sinn, dass sie die gan-
ze Zeit müde sein könnte.

»Oh«, sagte sie. »Na ja, ich glaube, er wäre schon ganz
froh, ein bisschen Hilfe zu haben. Moment mal, Ian – ich
komme raus. Moment mal.«
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Sie verschwand. Ian hörte, wie sie mit jemandem
sprach, dann erschien sie wieder mit einem Baby im Arm.
Ein kleines Mädchen folgte ihr, schrak aber zurück, als
sie Ian sah. Er stieg die Stufen hinab, Laura kam heraus
und ließ das Baby auf der Hüfte sanft auf und ab hüp-
fen. Das Baby war ein geschlechtsloser Brocken wie alle
Babys und hatte dicke, wenig überzeugende Kullertränen
auf den Backen. Ian und das Baby blickten einander an,
bis das Baby eine Art Schnauben von sich gab, als hielte
es nicht viel von dem Anblick, der sich ihm bot, dann
steckte es den Daumen in den Mund.

»Na also«, sagte Laura und strich ihm mit den Lippen
über den Kopf. »Ist ja alles wieder gut. Das ist Ian. Sag
Ian Guten Tag.«

»Hi«, sagte Ian. Er lächelte dem Baby vorsichtig zu.
Es starrte zurück, schmiegte sich dann an Laura und ver-
grub den Kopf in den Falten ihres Kleides. Mit der freien
Hand klammerte es sich besitzergreifend an ihre Brust.
Ian sah schnell auf seine Füße hinab.

»Eigentlich müsstest du das mit Arthur besprechen«,
sagte Laura. »Er ist im Moment auf dem Feld und pflügt.«
Sie nickte in Richtung der Postkartenansicht. »Wenn du
zu ihm rausfahren möchtest, nimm einfach den Feldweg
da entlang.« Sie blickte zweifelnd auf Ians Fahrrad. »Ich
glaube aber, du gehst besser zu Fuß. Die Pferde haben den
Weg ziemlich aufgewühlt … Aber er wird bestimmt froh
sein … es ist so schwierig, Hilfe zu bekommen. Die Män-
ner wissen ja heutzutage nicht mehr, wie man mit Pfer-
den umgeht.« Sie lächelte ihn an. »Hast du was für Pfer-
de übrig? Bist du deshalb zu uns gekommen?«

»So ungefähr«, sagte Ian. An die Farmarbeit – den
eigentlichen Job, für den er sich gerade bewarb – hatte
er noch keinen Gedanken verschwendet. Seinetwegen
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hätte Arthur Dunn den Pflug auch hinter einen Elch
spannen können. Im Moment war er voll und ganz da-
mit beschäftigt, nicht zu dem Baby zu schauen, das jetzt,
kaum zu glauben, die Hand ins Kleid seiner Mutter ge-
schoben hatte und an etwas zupfte, was es darin fand, und
dabei gereizte Schmatzlaute von sich gab.

Laura machte die kleine Hand sanft los. »Scht«, sag-
te sie zu dem Baby. Wieder lächelte sie Ian an, scheinbar
ohne seine Verlegenheit zu bemerken. »Komm wieder
und lass mich wissen, was er gesagt hat, ja?«

Ian nickte und drehte sich um, den Kopf randvoll mit
ihrer überwältigenden Nähe. Er lief den schlammigen
Feldweg hinab, dorthin, wo Arthur Dunn hinter seinen
Pferden die Ackerfurchen entlangstapfte. Arthur Dunn,
so derb, so stumpf, so offensichtlich einer solchen Frau
unwürdig. Arthur Dunn, der, als er Ian näher kommen
sah, sein Gespann anhielt und über das Feld auf ihn zu-
kam, und sagte, ja, sicher könne er eine Hilfskraft brau-
chen. Ob Ian gleich nächsten Samstag anfangen wolle?

Ians Großvater war Struans erster niedergelassener Arzt
gewesen. Er hatte sich auf eine Anzeige gemeldet, die er
in einem Ärzteblatt von Toronto gelesen hatte. Die Bür-
ger Struans waren so dankbar, einen Arzt zu finden, dass
sie ihm knapp einen Block westlich der Hauptstraße, kei-
ne zweihundert Meter vom See entfernt, ein Haus bau-
ten. Es war ein hübscher Holzbau, weiß gestrichen und
grün abgesetzt, mit Rasen ringsherum und einem weißen
Gartenzaun. Anfangs gab es auch einen schmucken wei-
ßen Stall für das Pferd und den Einspänner. Später schaff-
te Dr. Christopherson sich einen Buick-Zweisitzer an, der
ebenso ein Teil von ihm wurde wie seine schwarzlederne
Arzttasche, und neben dem Stall wurde eine Garage er-
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richtet. Er behielt das Pferd für den Winter, wenn die
Straßen in der Umgebung von Struan für alle Verkehrs-
mittel, außer für Schlitten, unpassierbar waren. Sein Sohn,
der gegenwärtige Dr. Christopherson, der ebenfalls einen
Buick fuhr, allerdings eine Limousine, beklagte sogar
heute noch manchmal das Fehlen des Schlittens, ange-
sichts der fragwürdigen Funktionstüchtigkeit des einzi-
gen Schneepflugs der Stadt.

Der Hausbau war ein Vertrauensbeweis der Bürger
von Struan gewesen. Vorher hatten sie sich nach New Lis-
keard bemühen müssen, wenn sie einen Arzt brauchten.
Aber wenn man so dringend medizinischer Hilfe be-
durfte, dass man bereit war, bis nach New Liskeard zu
fahren, dann war man meist nicht mehr in der Lage, die
Reise anzutreten. Dass sie nun ihren eigenen Arzt hat-
ten, war ein Zeichen dafür, dass die Stadt es zu etwas ge-
bracht hatte. In der kurzen Zeitspanne zwischen dem
Auftragen der letzten Farbschicht und dem Eintreffen von
Dr. Christopherson fanden die Bürger von Struan stets
einen Vorwand, an dem Haus vorbeizuschlendern und es
zu bewundern. Man sah dieses Haus an und dachte: Das
hier ist keine hastig aus dem Boden gestampfte Nordland-
Siedlung rings um ein Sägewerk. Eine Stadt, die sich ein
solches Haus für ihren Doktor leistet, die hat Bestand.

Ian war sich dieser historischen Hintergründe weitge-
hend bewusst. Seiner Meinung nach musste sein Groß-
vater verrückt gewesen sein, freiwillig aus einer Großstadt
wie Toronto wegzuziehen, um in einem Kaff wie Struan
zu landen! Wenn man den Fehler seines Großvaters noch
damit entschuldigen konnte, dass er es eben nicht besser
gewusst hatte – wie sollte er auch ahnen, worauf er sich
einließ –, so galt diese Entschuldigung nicht für Ians
Vater. Er war in Struan geboren und aufgewachsen und
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hatte dann die Flucht ergriffen. Aber nachdem er fast ein
Jahrzehnt in Toronto verbracht hatte, wo er Medizin stu-
dierte und in einem Kinderkrankenhaus arbeitete, war er
nach Struan zurückgekehrt, um die Praxis seines Vaters
zu übernehmen. Ian wollte es nicht verstehen. Wie konn-
te man nur so etwas tun? Was war Struan denn, außer
einem Sägewerk? Eine armselige Handvoll Läden, auf-
gereiht an einer staubigen Hauptstraße, die nichts anbo-
ten, was irgendwer gerne kaufen wollte, zwei Kirchen, die
Hudson’s Bay Company, ein Postamt, eine Bank, Harper’s
Restaurant, Ben’s Bar, ein Hotel – weil, für Ian unfassbar,
Leute in den Ferien nach Struan kamen – und ein Grüpp-
chen Ferienhäuser unten am See. Der See war das einzig
Gute an der Stadt, fand Ian. Er war ziemlich groß – fünf-
zig Meilen lang von Norden nach Süden, und fast zwan-
zig Meilen breit –, tief und glasklar, ringsum von nied-
rigen Granithügeln eingefasst, die mit Rottannen und
windzerzausten Kiefern bewachsen waren. Das Ufer war
so zerklüftet von Buchten und Inseln, dass man sie ein
Leben lang hätte erforschen können, ohne auch nur die
Hälfte davon aufzuspüren. Wenn Ian davon träumte, die
Stadt zu verlassen, was er inzwischen dauernd tat, war der
Gedanke, den See aufzugeben, das Einzige, was ihn weh-
mütig stimmte – der See und Laura Dunn.

Er stellte das Rad an der Veranda ab, stieg die breiten
Holzstufen hinauf und ging ins Haus. Die Tür zum Sprech-
zimmer seines Vaters war geschlossen, und er konnte
Stimmen dahinter hören, aber das Wartezimmer war leer.
Also setzte Ian sich auf einen der abgewetzten alten Stüh-
le und blätterte in einem zwei Jahre alten Reader’s Digest,
während er an Laura Dunn dachte. Die Art, wie einzelne
Haarsträhnen sich aus dem Gummiband lösten und um
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ihr Gesicht wehten, ihre Augen, ihre Brüste. Er hatte be-
merkt – er konnte nicht umhin zu bemerken –, dass sich
vorn auf ihrem Kleid zwei feuchte Kreise abzeichneten,
wo die Milch herausgesickert war.

Die Sprechzimmertür öffnete sich, und Ted Pickett,
Besitzer von Picketts Eisenwarenladen, kam mit dem
Arm in der Schlinge heraus. Er nickte Ian zu und zog eine
Grimasse, und Ian erwiderte die Grimasse. Die Patien-
ten betraten das Haus durch eine Seitentür, doch sowohl
das Sprechzimmer als auch das Wartezimmer gingen di-
rekt auf den Flur hinaus, sodass Ian schon sein ganzes
Leben lang Leute in verschiedenen Schmerzzuständen
hatte ein und aus gehen sehen und die passenden Reak-
tionen parat hatte.

»Er meint, der Arm ist nicht gebrochen«, sagte Ted
Pickett.

»Na, ein Glück«, erwiderte Ian.
»Er meint, er ist nur verstaucht. Tut aber trotzdem höl-

lisch weh.«
Ian nickte mitfühlend. »Sind Sie von der Leiter gefal-

len?« In dem Eisenwarenladen gab es eine Leiter auf
Rollen, auf der Mr Pickett hin und her sauste und nach
Nägeln, Schraubenmuttern, Haltern oder Scharnieren
langte, da musste man ja auf einen Unfall gefasst sein.

»Ja«, sagte Mr Pickett mit überraschter Miene. »Wo-
her weißt du das?«

»Ich hab’s … mir halt so gedacht«, sagte Ian höflich.
Als Mr Pickett gegangen war, klopfte er an die Tür des

Sprechzimmers und trat ein.
»Ich habe einen Job«, verkündete er. Sein Vater stand

mit dem Rücken zu ihm, rollte Verbandstreifen auf und
legte sie säuberlich in ihre Schublade zurück. Sein Schreib-
tisch war mit Papierkram übersät – Patientenakten, Fach-
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journale, Rechnungen –, aber sein Handwerkszeug wur-
de immer ordentlich aufgeräumt.

»Das ging aber schnell«, sagte er.
»Auf Arthur Dunns Farm«, erklärte Ian. »Er sagt, ich

kann Samstag anfangen.«
Sein Vater wandte sich um, nahm die Brille ab und blin-

zelte ihn an. »Auf Arthur Dunns Farm?«
»Ja, du weißt schon … Farmarbeit.«
»Farmarbeit.« Sein Vater nickte vage, als versuchte er,

es sich vorzustellen.
»Ich dachte, ich würde gern was an der frischen Luft

machen«, sagte Ian.
Dr. Christopherson setzte die Brille wieder auf und

blickte aus dem Fenster. Es hatte gerade angefangen zu
regnen. »Tja«, sagte er zögernd, »wenn es das ist, was du
möchtest … Arthur Dunn ist ein netter Kerl.« Er sah Ian
zweifelnd an. »Es ist aber harte Arbeit, weißt du.«

»Ich weiß«, sagte Ian.
»Hast du die Pferde gesehen?«
»Ja.«
»Prachtvolle Tiere.«
»Ja«, sagte Ian, obwohl er sie kaum wahrgenommen

hatte. Sein Vater und er lächelten sich an, froh, sich ei-
nig zu sein. Sie waren sich meistens einig, anders als Ian
und seine Mutter.

Als Nächstes ging er es seiner Mutter erzählen, die im
Wohnzimmer Ich liebe Lucy anschaute. Das Fernsehen
hatte Struan endlich – endlich! – vor zwei Monaten er-
reicht. Noch ein Beweis, falls es eines weiteren bedurfte,
wie rückständig hier alles war. Ians Mutter war zuerst da-
gegen gewesen, aber jetzt sah sie öfter fern als er. Über-
haupt schien sie in letzter Zeit nur noch fernzusehen. Ei-
gentlich sollte sie seinen Vater in der Praxis unterstützen.

22



Sie war seine Sprechstundenhilfe und Krankenschwester,
doch abgesehen von seltenen Notfällen hatte Ian sie seit
Wochen nicht im Sprechzimmer gesehen.

»Mum?«, sagte er an der Tür. Sie befand sich in ab-
wesender Stimmung, das merkte er gleich, obwohl er ihr
Gesicht nicht sehen konnte. In letzter Zeit hatte sie nur
noch zwei Stimmungen, entweder abwesend oder un-
wirsch. Egal in welcher sie sich gerade befand, Ian stell-
te unweigerlich fest, dass er die andere vorzog.

»Mum?«, fragte er noch einmal. Sie drehte ein wenig
den Kopf, ohne die Augen vom Bildschirm abzuwenden.

»Ich hab einen Job«, sagte er.
Sie drehte sich noch etwas mehr herum und begegne-

te seinem Blick, und er sah den glasigen Ausdruck schwin-
den, als sie die Augen auf ihn richtete.

»Was hast du gesagt?«
»Ich sagte, ich hab einen Job.«
»Oh.« Sie lächelte ihn an. »Das ist ja gut.« Sie wand-

te sich wieder dem Fernseher zu. Ian wartete eine Minu-
te, doch es kam keine weitere Reaktion, also ging er in
die Küche, um sich wenigstens Zuspruch von Mrs Tuttle
zu holen. Sie panierte gerade Hühnerstücke für das Abend-
essen, tauchte jedes Teil in eine Schale mit verquirltem
Ei und klatschte es dann auf einem Teller mit Brotkru-
men hin und her.

»Ich habe einen Job, Mrs Tuttle«, sagte er.
»Ach, wirklich?«, entgegnete sie, legte eine panierte

Brust auf das Backblech und nahm ein blasses, glitschig
wirkendes Hühnerbein von der zerhackten Karkasse auf
dem Schneidebrett. »Das ist ja toll. Was denn für einen?«

»Ich werde Mr Dunn auf seiner Farm helfen.«
Sie hielt inne und wandte den Kopf, um ihn anzu-

sehen. Ihre Brille war von der Kocherei des Tages be-
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Ein packendes Familiendrama aus dem rauen Norden Kanadas
 
Immer stand Arthur im Schatten seines brillanten Bruders Jake. Als die schöne Laura ins Dorf
kommt, eskaliert die ewige Rivalität zwischen den Brüdern.
 
Arthur ist fünf Jahre und hilft schon richtig auf der Farm mit, als sein kleiner Bruder Jake zur Welt
kommt. Jake ist ganz anders als er – feingliedrig, hübsch, blitzgescheit. Und er weiß schon früh,
wie man seine Umwelt manipuliert und das Beste für sich herausschlägt. Der Mutter zuliebe,
die ihren jüngeren Sohn anbetet, verzichtet Arthur auf Konfrontation, frisst den Groll in sich
hinein und lässt den Kleinen gewähren. Doch als der neue Reverend ins Dorf kommt, ändert
sich alles: Er bringt seine Tochter Laura mit, in die Arthur sich Hals über Kopf verliebt. Und allein
das Wissen darum stachelt Jake an, Laura für sich haben zu wollen. Dieses eine Mal wird Arthur
die Sache allerdings für sich entscheiden – doch zu einem gewaltigen Preis ...
 
Nach dem sensationellen Erfolg von „Rückkehr nach Crow Lake“ erzählt Mary Lawson erneut
die tragische Geschichte einer kanadischen Familie – atmosphärisch dicht und voller Gefühl.
 


