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Zum Buch
Die Bigtrees haben es nicht leicht: Nach dem Tod der Mutter, eine 
 be  rühmte Alligatorenringerin, geht es mit dem Familienbetrieb Swamp
landia bergab. Obwohl sich Vater Bigtree die größte Mühe gibt, ver-
wahrlost die Familie zunehmend. Während die Töchter Ava und Ossi 
verzweifelt an swamplandia festhalten wollen, zieht es den wissbegie-
rigen sohn Kiwi hinaus in die Welt, und auch Chief Bigtree ver-
schwindet für unbestimmte Zeit auf Festlandreise.
Ava und Ossi bleiben alleine auf der Insel zurück, ernähren sich von 
Essenresten aus der Tiefkühltruhe und besprühen ihre verdreckte 
Kleidung mit dem Rosenduft aus dem Nachlass ihrer geliebten Mut-
ter. Doch eines Tages folgt Ossi dem Geist des ehemaligen Bagger-
schiffers Louis Thanksgiving, in den sie sich unsterblich verliebt hat. 
Nun ist es an der dreizehnjährigen Ava, ihre schwester zu suchen und 
so macht sie sich auf den Weg in die unterwelt. Die wilden sümpfe 
Floridas sind dabei nicht ihre einzigen Gegner …

Zum Autor
Karen Russell, 1981 geboren, studierte an der Northwestern university 
in Evanson/Illinois Englisch und spanisch. Ihre Erzählungen erschei-
nen u.a. im New Yorker. Ihr Erzählband Schlafanstalt für Traum gestörte 
war außerdem für den »Guardian First Book Award« nominiert. Im 
sommer 2010 wurde sie vom New Yorker neben Jonathan safran 
Foer, Nicole Krauss und anderen auf die Liste der zwanzig besten jun-
gen schriftsteller der usA gesetzt. Swamplandia ist ihr erster Roman 
und landete sofort auf den amerikanischen Bestsellerlisten. Karen 
Russell lebt in New York.
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Für meine Familie





»Auf dem Weg ist niemand«, sprach Alice. 
»Ich wünschte nur, ich hätte solche Augen«, sprach  

der König in wehmütigem Ton. »Imstande zu  
sein, Niemand zu sehen! Noch dazu in solcher  
Entfernung! Ich kann bei dem Licht mal gerade  

wirkliche Leute erkennen!«

LEwIS CARROLL 
Durch den Spiegel und was Alice dort fand
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KAPITEL EINS

Der Anfang vom Ende

Unsere Mutter trat bei Sternenlicht auf. Ich habe nie 
erfahren, wessen Einfall es war – vermutlich Chief 

Bigtrees, und die Idee war gut  –, das Rampenlicht zu 
 löschen, sodass der Mond unangefochten, gestochen scharf 
über den Himmel wanderte; das Mikro auszuschalten; die 
metallenen Lider der Scheinwerfer geschlossen zu lassen, 
damit die Touristen auf der Tribüne die Dunkelheit un-
serer Insel auskosten konnten; dem gesamten Stadion die 
Gelegenheit zu geben, gemeinsam mit dem Star von Swamp
landia, der weltberühmten Alligator-Ringerin Hilola Big-
tree, tief einzuatmen. Viermal die woche erklomm unsere 
Mutter in einem grünen Zweiteiler die Leiter am Rande 
der Alligatorengrube, blieb an der äußersten Kante des 
Sprungbretts stehen und sog scharf die Luft ein. Bei wind 
umwehte das lange Haar ihr Gesicht, während sie reglos 
verharrte. Die Nächte im Sumpf waren stockfinster und 
sternenübersät  – unsere Insel lag fast fünfzig Kilometer 
vom Lichternetz des Festlands entfernt –, und obwohl man 
mit bloßem Auge den runden Punkt der Venus und die 
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haarfeinen Saphirfäden der Plejaden ausmachen konnte, 
war der Körper meiner Mutter nur als schemenhafter Um-
riss vor den Palmen erkennbar.

Irgendwo direkt unter Hilola Bigtree schoben Dutzende 
von Alligatoren die furchteinflößenden spatenförmigen 
Köpfe, die mit eiszapfenförmigen Zähnen bewehrt waren, 
durch die elftausend Liter Filterwasser. Das tiefe Ende des 
Beckens – die schwarze Ecke, wo Mom ins wasser sprang – 
war acht Meter zwanzig tief; an der flachsten Stelle bran-
dete die gerade mal zehn Zentimeter tiefe Brühe an kup-
ferroten Sand. In der Mitte der Grube erhob sich eine etwa 
zehn Quadratmeter kleine, aus dem Kalkbett gebaggerte 
Insel; tagsüber krochen dort bis zu dreißig Alligatoren 
über- und untereinander, bildeten einen lebenden Berg 
und sonnten sich.

Das Stadion rings um die Alligatorengrube bot Platz für 
265 Touristen. Acht abgestufte Sitzreihen umgaben das 
eingezäunte Becken; auf den vorderen Plätzen war man auf 
Augenhöhe mit den Alligatoren. Meine ältere Schwester 
Osceola und ich sahen uns die Show unserer Mutter von 
der Tribüne aus an. wenn Ossie sich vorbeugte, tat ich es 
ihr gleich.

An den Eingang zur Alligatorengrube hatte unser Va-
ter – der Chief – ein Schild aus Kistenbrettern genagelt: 
ZUSCHAUER IN DER ERSTEN REIHE wERDEN 
GARANTIERT NASS! Gleich darunter hatte meine 
Mutter mit ihrer kleinen, energischen Schrift hinzugefügt: 
IRGENDwER KÖNNTE VERLETZT wERDEN.

Auf den Tribünen verlagerten die Touristen das Ge-
wicht von einer Pobacke zur anderen, schlugen nach den 
allgegenwärtigen Moskitos und zupften sich die Khaki-
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shorts und gemusterten Kaufhausröcke von den verschwitz-
ten Schenkeln. Drängelnd und fluchend ermahnten sie 
 einander, still zu sein; Paare hatten die blassen Beine ineinan-
der verschränkt, Bier wurde verschüttet und Kinder wein-
ten. Schließlich gab der Chief das Zeichen für die Musik. 
Fanfaren ertönten aus unseren klobigen, altmodischen 
Lautsprechern, und das riesige blinde Auge des Verfolger-
scheinwerfers irrte suchend über die Palmwedel, bis es 
 Hilola fand. Plötzlich war sie nicht mehr unsere Mutter. 
Ruhm legte sich wie ein Schleier über sie  – »Ladys und 
Gentlemen, Hilola Bigtree!«, rief Dad ins Mikro. Kurz bevor 
sie sprang, standen ihre Schulterblätter hervor wie Flügel.

Die wasseroberfläche war mit mächtigen grauen und 
schwarzen Körpern gespickt. Hilola Bigtrees Sprung erfor-
derte ungeheure Präzision, noch in der Luft musste sie win-
zige Korrekturen vornehmen, um den Alligatoren auszu-
weichen. Der Scheinwerfer des Chief warf einen hellen 
Raureif aus Licht auf die trübe Brühe, und in diesem Kreis 
schwamm meine Mutter einmal durch das gesamte Becken. 
Menschen schrien auf und zeigten mit den Fingern, wenn 
sich ein Alligator zu ihr gesellte: ein kräftiger Schwanz, der 
urplötzlich den Lichtkegel durchschnitt, oder eine piekför-
mige Schnauze, die neben ihr auftauchte. Unsere Mutter 
schwamm ungerührt weiter, streifte hier und da den Rand 
des Scheinwerferkegels, als wolle sie die Grenzen eines 
schwimmenden Pferches erkunden.

Die wasseroberfläche kräuselte und wellte sich wie 
schwarze Seide. Mit kräftigen Zügen durchpflügte Hilola 
das Becken; man hörte das Klatschen ihrer eintauchenden 
Arme und wie sie nach Luft schnappte. Dann und wann 
blitzte ein rot glühendes Augenpaar im weißen Licht auf, 



12

das der Chief über die Grube gleiten ließ. Drei, vier end-
lose Minuten vergingen, bis sie mit einem weithin hör-
baren Keuchen das Geländer am östlichen Bühnenrand 
packte. wir alle atmeten mit ihr auf. Unsere Bühne war 
nichts Besonderes, bestand nur aus ein paar Zypressenbret-
tern auf ein Meter achtzig hohen Pfählen über der Alliga-
torengrube. Hilola Bigtree stieg aus dem Becken. Sie schlang 
die zitternden Arme um ihren Bauch, spuckte wasser aus 
und winkte kurz.

Die Menge tobte.
wenn der Scheinwerfer sie zum zweiten Mal fand, war 

Hilola Bigtree – die »Sumpf-Zentaurin« – verschwunden. 
Unsere Mutter war wieder sie selbst: lächelnd, braunge-
brannt und muskulös. Etwas fülliger um Taille und Hüften 
als auf den ersten Postern, so scherzte sie selbst oft gern, aber 
schließlich hatte sie seitdem drei Kinder zur welt gebracht.

»Mom!«, schrien Ossie und ich, während wir um den 
die Grube umgebenden Drahtzaun über den nassen Ze-
ment zu ihr liefen, bevor die Autogrammjäger uns abdrän-
gen konnten. »Du hast gewonnen!«

Meine Familie, der Bigtree-Stamm von den Ten Thousand 
Islands, lebte einst auf einer vierzig Hektar großen Insel vor 
der Südwestküste Floridas, an der Golfseite des Großen 
Sumpfs. Lange Jahre war Swamplandia in der Umgebung 
der führende Alligator-Themenpark mit Sumpfcafé gewe-
sen. wir pachteten eine teure werbetafel an der Interstate 
südlich von Cape Coral: BESUCHEN SIE DEN »SETH«, 
REISSENDE BESTIE UND URZEITMONSTER DES 
TODES!!! wir nannten all unsere Alligatoren Seth, denn 
Chief Bigtree pflegte zu sagen: »Tradition ist so wichtig, 
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Kinder, wie werbematerial teuer ist.« Das Plakat zeigte den 
Seth, einen knapp drei Meter langen Alligator. Das aufge-
rissene Maul war innen rosig wie eine Fechterschnecke; 
die Schuppen glänzten schwarz und feucht. wir Bigtrees 
knien der Größe nach angeordnet im Halbkreis um das Ur-
zeitmonster herum: mein Vater, mein Großvater Sawtooth, 
meine Mutter, mein älterer Bruder Kiwi, meine Schwester 
Osceola und zum Schluss ich. Unser Haar ist zu Zöpfen 
geflochten, und wir tragen Indianerkostüme, Leihgaben aus 
dem Bigtree-Souvenirladen: Hirschlederwesten, mit Fe-
dern von Kanada- und Silberreihern verzierte Stirnbänder 
aus Stoff, deren dicke Perlen uns in die Stirn hängen, Alli-
gator-»Reißzahn«-Ketten. 

Obwohl kein Tropfen Seminolen- oder Mikasuki-Blut 
durch unsere Adern fließt, verkleidete uns der Chief für 
Fotos immer als Indianer. Er sagte, wir seien »ein eigener 
Stamm«. Unsere Mutter hatte einen toastbraunen Teint, 
sodass ein Tourist sie mit zusammengekniffenen Augen für 
eine Indianerin halten mochte – und auch Kiwi, Grandpa 
Sawtooth und ich nahmen schnell Farbe an. Nur meine 
Schwester Osceola war schneeweiß zur welt gekommen – 
ihre Haare und Haut waren nicht einfach nur hell, sondern 
Frost pur, mit Augen, die zwischen Kastanienbraun und 
Violett changierten. Sie sah aus wie ein helleres Spiegelbild 
unserer Mutter. Bevor wir für das Plakatfoto posierten, 
schminkte unsere Mutter sie mit Rouge aus dem Drug-
store. Der Chief sorgte dafür, dass sie im Schatten eines 
Baumes stand. Kiwi scherzte gern, sie erinnere ihn an eines 
der todgeweihten Geschwister auf wildwest-Daguerreo-
typien, bei denen man denkt: Oh Gott, beeilt euch mit dem 
Foto, das Mädchen macht es nicht mehr lange.
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Unser Park beherbergte in der Grube 98 gefangene 
 Alligatoren. Außerdem hatten wir den Reptilien-Lehrpfad, 
einen drei Kilometer langen, durch Everglades-Palmen und 
Sägegras führenden Bohlensteg, den mein Großvater zu-
sammen mit meinem Vater entworfen und angelegt hatte. 
Dort konnte man Kaimane bewundern, Ganges-Gaviale, 
Burmesische und Afrikanische Pythons, alle möglichen 
Laubfroscharten und einen Bau voller Rotbauchschildkrö-
ten und welker Prunkwinden, außerdem ein seltenes Kuba-
Krokodil namens Methusalem – ein Kroko, das es so ge-
schickt verstand, einen Baumstamm nachzuahmen, dass es 
sich in meinem Beisein nur einmal bewegte, nämlich als 
sein Maul aufklappte wie ein Koffer.

wir hatten auch ein Säugetier, Judy Garland, eine 
kleine, immer kahler werdende Florida-Braunbärin, die als 
Junges von meinen Großeltern gerettet worden war, denn 
damals streiften Bären noch frei durch die Pinienwälder der 
nördlichen Sümpfe. Judy Garlands Fell hatte Ähnlichkeit 
mit einem angekokelten Teppich – mein Bruder behaup-
tete, sie leide an einer Bärenversion von kreisrundem Haar-
ausfall. Sie hatte auch ein Kunststück drauf, oder zumin-
dest etwas in der Art: Der Chief hatte ihr beigebracht, im 
Takt zu Somewhere Over the Rainbow mit dem Kopf zu 
 wackeln. Ausnahmslos jeder hasste das. Ihre Oz-Nickerei 
versetzte kleine Kinder in Panik und schockierte deren 
Eltern. »Hilfe! Der Bär hat einen Anfall!«, schrien die Park-
besucher  – Judy Garland hatte null Rhythmusgefühl  –, 
aber der Chief sagte, wir müssten sie behalten. Der Bär 
gehöre zur Familie.

Unser Park stand den besten wasserrutschen-Spaßbädern 
und Minigolfanlagen in nichts nach; wir hatten das billigste 
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Bier im Umkreis von drei Countys; und wir veranstalteten 
an 365 Tagen im Jahr Alligator-wrestling-Shows, ob Re-
gen oder Sonnenschein, keine gesetzlichen Ferien, keine 
Feiertage christlicher oder sonstiger Art. Natürlich hatten 
auch wir Bigtrees unsere Probleme – während meines kur-
zen Lebens war Swamplandia meist von mehreren feind-
lichen Kräften, natürlicher oder unternehmerischer Art, 
belagert worden. So machte uns Inselbewohnern die be-
drohliche Vermehrung der Melaleuca-wälder Sorgen  – 
der Melaleuca- oder Myrtenheide-Baum ist ein einge-
schleppter Schädling, der riesige Gebiete im Nordostteil 
unseres Sumpfes trockenlegt. Und jeder hatte ein Auge auf 
die schleichende Ausbreitung der Vorstädte und des Big-
Sugar-Konzerns im Süden. Trotzdem kam es mir vor, als 
würde meine Familie immer gewinnen. Die Seths hatten 
uns noch nie besiegt. während unserer Kindheit führte 
Mom an jedem Samstagabend (und an fast jedem Abend 
unter der woche!) ihre Schwimmnummer mit den Seths 
vor, und sie gewann jedes Mal. Tausend Shows lang schau-
ten wir zu, wie sie in den schwarzen Fluten versank und 
wieder auftauchte. Tausend Abende lang sahen wir das 
grüne Sprungbrett in der Luft erzittern, in ihrem strahlen-
den Kielwasser.

Doch dann wurde Mom schwer krank, kränker, als es 
erlaubt sein sollte. Ich war zwölf, als sie die Diagnose be-
kam, und ich war wütend. Bei solchen Dingen gibt es keine 
Gerechtigkeit und keine Logik, gurrten die Krebsärzte um 
mich; die genauen worte weiß ich nicht mehr, nur, dass 
ich keinen hoffnungsvollen Ton heraushören konnte. Eine 
der Schwestern brachte mir Schokolinsen aus dem Auto-
maten, die mir im Hals stecken blieben. Die Ärzte bückten 
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sich immer, um mit uns zu reden, sodass ich den Eindruck 
gewann, alle Ärzte auf der Station seien mehr als zwei Me-
ter große Riesen. Mit beängstigender Geschwindigkeit 
stürzte Mom durch die letzten Stadien des Krebses. Sie 
hatte überhaupt keine Ähnlichkeit mehr mit unserer Mut-
ter. Ihr Kopf war weich und unbehaart wie der eines Neu-
geborenen. wir mussten zusehen, während die Krankheit 
sie nach und nach verschlang. Eines Nachts wurde sie ganz 
verschluckt. Das Nichts schlug über dem Loch zusammen, 
das sie hinterließ, und diesmal deuteten kein Kräuseln und 
keine Blasen darauf hin, dass sie je wieder auftauchen 
würde. Hilola Jane Bigtree, Alligator-Ringerin von welt-
rang, schreckliche Köchin, Mutter von drei Kindern, starb 
am 10. März, einem wolkenverhangenen Mittwoch, um 
15:12 Uhr in einem Bett auf dem Festland, im Krankenhaus 
von west Davey.

Der Anfang vom Ende kommt einem manchmal vor wie 
der Mittelteil, wenn man ihn gerade durchlebt. Als Kind 
nahm ich keine dieser Schwellen wahr. Erst nach dem Fall 
von Swamplandia verdichtete sich jene Zeit zu einer Ge-
schichte mit Anfang, Mittelteil und Ende. Die Kurzversion 
besteht aus drei worten: Es ging bergab.

Ich war dreizehn Jahre alt, als der Niedergang von Swamp
landia begann, allerdings nahm ich die Gefahr, in der wir 
schwebten, zuerst kaum wahr  – Mom war tot, und ich 
dachte, schlimmer könne es nicht mehr kommen. Damals 
ahnte ich nicht, dass eine Tragödie eine weitere hervor-
bringen kann, und noch eine, und noch eine  – bis ein 
 Unheil nach dem nächsten munter aus dem Todesloch ge-
flattert kommt wie Fledermäuse aus einer Höhle. Neun 
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Monate waren vergangen, seit Mom starb. Der Chief hatte 
nichts unternommen, um die Touristen von ihrem Tod in 
Kenntnis zu setzen, außer einer kleinen Todesanzeige im 
Loomis Register. Ihr Name stand weiterhin in jedem Flo-
rida-Reiseführer, ihr Konterfei zierte weiterhin die wer-
beplakate und Souvenirs, ihre Schwimmnummer mit den 
Seths war weiterhin der Inbegriff von Swamplandia Hilola 
Bigtree war der Leitstern, der unsere beschirmmützten, 
verschwitzten Besucher über das wasser zog. Deshalb wa-
ren die Nachrichten, die ich ihnen überbringen musste, 
ziemlich schlecht:

»wir haben unseren Star verloren«, sagte ich mit vager 
Geste, als wäre Hilola Bigtree nicht eng mit mir verwandt. 
Aber keine Sorge, versicherte ich ihnen gleich darauf  – 
»Ich bin Ava Bigtree, ihre Zweitbesetzung, das heißt, Sie 
kriegen trotzdem eine erstklassige Alligator-wrestling-
Show zu sehen …«

Stirnrunzelnd schauten die Touristen auf mich herunter 
oder berührten mich flüchtig an der Schulter.

»Der Mann da drüben, der mit dem Federschmuck. Der 
hat gesagt, die Ringerin war deine Mutter?«

Ich hielt ganz still. Als sich ganze Schwärme von flat-
ternden Händen auf meinen Schultern niederließen, 
schloss ich die Augen. Einige strichen mir das feuchte 
Haar von den wangen. wenn mich die Mütter anderer 
Kinder fragten, wie es mir ginge, antwortete ich: »Nun, 
Ma’am, die Show muss weitergehen.« Ich hatte zufällig 
mitbekommen, wie Kiwi das zu einer Gruppe Festland-
Teenager sagte, leichthin, als würde er Zigarettenasche weg-
schnippen. wenn sich eine Touristin hinkniete, um mich zu 
umarmen, versuchte ich zu lächeln. »Sei nett zu den Leu-
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ten, Ava«, sagte der Chief. »Sie werden mit dir über sie 
 reden wollen.«

Aber wissen Sie was? Niemand wollte das. Nicht, nach-
dem ich ihnen erzählte hatte, woran sie gestorben war. Ver-
mutlich hofften sie, Hilola Bigtree sei von ihren eigenen 
Alli gatoren attackiert worden. Sie waren heiß auf einen klei-
nen Kick – zermalmte Knochen, Zähne, die sich um eine 
Kehle schließen, und ein tragischer Blutverlust. Es war inte-
ressant, die Gesichter der Touristen zu beobachten, wenn 
ich das wort »Eierstockkrebs« aussprach. Krebs war so alltäg-
lich, dass sie gezwungen waren, ihre Reaktion anzupassen.

»Krebs? wie furchtbar! wie alt war sie denn?«
»Sechsunddreißig.«
»Oh!«, sagten die Touristinnen oder: »Tut mir so leid«, 

und drückten mich noch fester. Ihre Ehemänner dagegen 
traten ein paar Schritte zurück: Krebs beeindruckte sie 
nicht im Mindesten, so viel war klar.

Die meisten Touristen saßen die Show notgedrungen 
aus, nachdem wir Hilola Bigtrees Tod verkündet hatten, 
aber ein paar verlangten ihr Geld zurück. Die Frauen, die 
mit ihren Jai-Alai- oder Bingo-Clubs aus Loomis herüber-
kamen und die kürzesten Anfahrtswege hatten, schienen 
aus irgendeinem Grund immer am aufgebrachtesten – sie 
führten sich auf, als hätte der Tod meiner Mutter sie um 
etwas betrogen. »Das war unser Dienstagsausflug!«, me-
ckerten die Blauhaarigen. Sie hätten gutes Geld dafür be-
zahlt, Hilola Bigtree und ihre Schwimmnummer mit den 
Seths zu sehen; sie hätten keine vierzigminütige Fähren-
fahrt auf sich genommen, um Corn Dogs mit ein paar zu 
groß geratenen Eidechsen und ein paar ziemlich unge-
waschenen Kindern zu essen!
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Für diese alten weiber sei der Tod nichts als eine weitere 
Zumutung, wie schlechtes wetter, erklärte der Chief mei-
ner Schwester und mir. So normal wie Verspätung wegen 
Regens. »wenn sie Stunk machen, Mädels, gebt ihnen die 
Alligatorhappen-Pommes umsonst.«

Ich fing an, sie zu hassen, die Nörglerinnen mit dem 
trockenen, abbröckelnden Lippenstift, den Zornesfalten 
und den dämlichen, schlaffen Alte-Leute-Sonnenhüten, 
deren Krempen an Saturnringe erinnerten. Ich flüsterte 
Ossie zu, ich wolle die Passagierliste für Gevatter Tods 
Flugzeug sehen. wer holte die Menschen in einer derart 
beknackten Reihenfolge an Bord?

Der Chief stellte ein »Halts Maul, alte Schachtel«-Be-
schwichtigungspaket zusammen, das wir den empörten 
 älteren Mitbürgern geben sollten, die ihr Geld zurückver-
langten. Es enthielt: eine Schaumstoffkappe, die aussah, als 
beiße ein Alligator den Träger in den Kopf, eine Flamingo-
Kristallkette, fünfzig grüne und gelbe Seth-Zahnstocher in 
einer Sammlerdose und ein Souvenir-Daumenkino mit 
unserer Mutter. wenn man die Seiten schnell genug durch-
blätterte, bewegte sich Mom wie in einem primitiven Zei-
chentrickfilm: Zuerst sprang sie, dann riss ihr Körper einen 
grünen Falz in die Mitte des künstlichen Sees. Aber wenn 
man das Daumenkino ebenso schnell in umgekehrter Rei-
henfolge durchblätterte, sauste unsere Mom rückwärts 
durch die Luft. Schließlich sog das wasser die Luftblasen 
ein, bis die Seeoberfläche ruhig und glatt war, und Mom 
landete auf dem Brett, nachdem sich ihr hoher Hecht-
sprung im schimmernden Bogen umgekehrt hatte. Es erin-
nerte an einen Stein, der eine Fensterscheibe wieder ganz 
macht. Die Scherben setzten sich zusammen, und man war 
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am Anfang des kleinen Buches angekommen. wer konnte 
sich danach noch beschweren?

Doch aus irgendeinem Grund schien dieser Trick die 
Touristen zu deprimieren. Mehr als ein Hilola-Bigtree-Dau-
menkino landete in den Drahtmülleimern. Binnen  eines 
Monats nach Moms Beerdigung riefen die Leute den Chief 
an, um ihre Jahreskarten zu kündigen, und viele weitere 
regelmäßige Besucher von Swamplandia blieben weg.

Mom war nicht der einzige Alligator-Ringer, der uns 
fehlte. Auch Grandpa Sawtooth hatte uns in diesem Jahr 
verlassen. Er lebte zwar noch, aber der Chief hatte ihn etwa 
einen Monat vor Moms Tod ins Festland-Exil geschickt. Er 
hatte ihn in einer Einrichtung für betreutes wohnen na-
mens »Seniorenresidenz Seeblick« untergebracht  – vor-
übergehend, wie er uns Kindern versicherte. Nur bis wir 
auf unserer Insel »ein paar unerledigte Dinge geregelt« hät-
ten. Grandpa fehlte uns, wir ihm allerdings nicht. während 
seiner letzten Tage auf der Insel hatte er sich wiederholt in 
unserem Haus verlaufen. Er wusste zwar noch unsere Na-
men, gelegentlich zumindest, konnte sie aber nicht mehr 
mit unseren Gesichtern zusammenbringen; sein Erinne-
rungsvermögen kam und ging mit der flackernden, unbe-
rechenbaren Energie einer Glühbirne im Todeskampf. Seit 
dem Umzug hatten wir Grandpa Sawtooth genau ein Mal 
besucht: Ein paar wochen nachdem er sich »eingelebt« 
hatte, verbrachten wir 22 Minuten in seiner Seeblick-Seni-
orenresidenz-Kabine. Durch Grandpas Bullauge sah man 
einen Ausschnitt vom Ozean, fein säuberlich hinter Glas 
eingefangen, und die flache steinerne Ufermauer. Auf dem 
gesamten Seniorenschiff gab es keine Musik, nirgendwo 
kringelten lebendige Eidechsen an der wand die Schwänze, 
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und die Beleuchtung bestand aus Halogenlampen. Der 
Chief versprach uns ständig, wir würden wieder nach Loo-
mis fahren, um ihn zu besuchen: »Sobald ich die Alligato-
rengrube gereinigt habe, Kinder …«, »Sobald ich den Käfig 
und Motorhalter am Propellerboot fertig habe …« Im De-
zember fragten wir nicht mehr.

Ich erinnere mich noch genau an die erste Begegnung mit 
unserem Feind – es war ein Donnerstag im Januar, zehn 
Monate und zwei wochen nach Moms Tod. Ein schweres 
Gewitter hatte sich an jenem Nachmittag über der Insel 
entladen, und es war ungewöhnlich dunkel im wohnzim-
mer. Ein I Love LucyMarathon auf Kanal 6 hatte mich halb 
in den Schlaf gelullt. Grandpas Fernseher mit den Hasen-
ohr-Antennen rauschte wie wasser, und ich nickte auf der 
Couch immer wieder ein, bis ich ganz durcheinander war 
und träumte, der Sturm sei ins Haus eingedrungen. Dann 
wurde der Bildschirm pechschwarz, und eine tiefe Stimme 
donnerte: »Die Welt der Finsternis kommt nach Loomis!« 
Ich klebte vor der Mattscheibe: Schulkinder in karierter 
Kleidung standen Schlange, um durch ein gähnendes Tor 
zu treten, das offenbar in einen gigantischen Vergnügungs-
park führte. Die Kamera folgte ihnen einen schmalen Gang 
entlang – zur »Zunge des Seeungeheuers«, verkündete der 
Ansager. Dabei handelte es sich um ein zehn Meter langes, 
abwärts führendes Förderband, dessen Oberfläche mit sicht-
lich glitschigem Schwamm- und rosafarbenem Netzge-
webe bedeckt war; es verschlang ganze Schulklassen. 
Gleich darauf zoomte die Kamera, um einen flüchtigen 
Einblick ins Innere des Seeungeheuers zu geben: Es war 
das Modell eines wal-Magen-Darm-Traktes, beleuchtet 
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von einer Reihe grüner, blinkender Lichterketten, was für 
mein ungeschultes Auge nach einer Alien-Kantine aussah. 
Danach zeigte die Kamera aus der Schlüssellochperspektive 
Besucher, die von der Zunge verschluckt wurden. Erneut 
färbte sich der Bildschirm ein paar Sekunden schwarz, und 
der Lautsprecher gab gurgelnde »wal-Verdauungsgeräu-
sche« von sich. Dann verschwanden Schulkinder, die wie 
aufs Stichwort »wir lieben die Welt!« brüllten, in einer Ne-
onröhre.

»Himmel, Arsch und Zwirn«, sagte der Chief, »was 
glaubst du, was der Scheiß gekostet hat?« Swamplandia hatte 
nie einen TV-werbespot gedreht.

Die Welt der Finsternis lag im Südwesten von Loomis 
County, direkt an der Highway-Ausfahrt. Die Kamera 
zeigte aus der Vogelperspektive erst die schuppenartigen 
Parkplätze, dann die ganze, an ein kreisendes Sonnensystem 
erinnernde Parkanlage. Das westliche Ende des Seeunge-
heuers berührte das grüne Schachbrett der Vorstadtrasen. 
Ein Lavagraben grenzte an Garagen, und die Häuser in der 
Nachbarschaft des Vergnügungsparks wirkten klein und 
 irritiert. Die Welt der Finsternis hatte einiges zu bieten, was 
Swamplandia fehlte: Laufbänder-Touren durch die Höllen-
kreise, blutrote Schwimmbecken, kochende Softdrinks. 
Gute Straßenanbindung zum Festland.

»Kann die Welt der Finsternis das wirklich machen, 
Chief ?«, fragte ich meinen Dad. »Einfach so mitten in die 
Stadt ziehen?«

Der Chief schaute nicht mehr hin. Er saß in der tiefen 
Knautschfalte unserer Couch und leerte ein Glas Gulch-
Brandy mit Cola. »Fall mir ja nicht auf diesen Bockmist 
rein, Ava. wer blättert schon einen Tageslohn dafür hin, ne 



23

gottverdammte Zunge runterzurutschen? Das ist das Däm-
lichste, was ich je gehört habe. Berühr die Bauchschuppen 
unserer Seths und erinnere dich, wer die wahren Unge-
heuer hat …«

An einem Dienstag gegen Ende Januar, nur ein oder zwei 
wochen nach der großen Eröffnungsfeier der Welt der Fins
ternis, fiel die Morgenfähre aus. An einem gewöhnlichen 
wochentag lief die zweistöckige Fähre um fünf nach neun 
am Fährhafen von Loomis County aus und machte kurz 
nach zehn an unserer parkeigenen Anlegestelle fest. Das 
orangefarbene Schiff verband Swamplandia mit dem Fest-
land; es gab weder eine Brücke noch eine Zugangsstraße. 
Deshalb war die Fähre unsere Lebensader, die einzige 
Möglichkeit für Touristen, unseren Park zu erreichen. Die 
vierzig Kilometer lange Reise dauerte bei schönem wetter 
knapp vierzig Minuten, bei unruhiger See bis zu andert-
halb Stunden. Dieser Service war ein Überbleibsel aus Pio-
niertagen, in denen er für eine Handvoll über die Ten 
Thousand Islands verstreute Herumtreiber und Siedler den 
einzigen Anschluss zum Festland bedeutete. Die Mehrzahl 
der Ten Thousand Islands war unbewohnt geblieben, und 
es gab nur vier Haltestellen auf der ursprünglich 56 Kilo-
meter langen Route: Swamplandia, Gallinule Key, Carpen-
ter Key und das Red-Eagle-Angelcamp. Unsere nächsten 
Nachbarn, Mr und Mrs Gianetti, führten eine Avocado-
farm auf Gallinule Key, das mit dem Propellerboot eine 
knappe Viertelstunde von uns entfernt lag. 

Ich fand den Chief auf allen vieren vor. Er bastelte im 
leeren Stadion an der Grubenpumpe herum. Sein T-Shirt 
stammte vom Festland und trug die Aufschrift ALABAMA 
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