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geboren 1960 in Südkalifornien,  
arbeitete als Anwältin, bevor sie zu 
schreiben begann. Heute ist sie eine  
der erfolgreichsten Autorinnen  
der USA und lebt mit ihrem Mann  
im Pazifischen Nordwesten der  
USA. Nach zahlreichen Bestsellern  
war es ihr Roman Die Nachtigall,  
der Millionen von Lesern in über 
vierzig Ländern begeisterte und  
zum Welterfolg wurde. 
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KAPITEL EINS

 n jenem Frühjahr kam der Regen in so schweren 
Sturmböen, dass er an den Dächern der Häuser riss und 
lärmte. Das Wasser drang bis in die kleinsten Ritzen und 
untergrub noch die stärksten Fundamente. Land, das die 
sichere Heimat mehrerer Generationen gewesen war, 
brach auf und häufte sich zu Schlackebrocken auf den 
tieferliegenden Straßen, riss Häuser und Autos und 
Swimmingpools mit sich. Bäume stürzten um, krachten 
auf Stromleitungen. Flüsse traten über ihre Ufer, über-
fluteten Gärten und zerstörten Häuser. Menschen, die 
einander liebten, gerieten in Streit miteinander. Unterdes-
sen fiel der Regen unablässig, und das Wasser stieg weiter.
Leni war nervös. Sie war neu in der Schule, nur ein 

unbekanntes Gesicht in der Menge – ein rothaariges 
Mädchen mit Mittelscheitel, das keine Freunde hatte und 
jeden Tag allein zur Schule ging.
Sie saß auf ihrem Bett, die Knie umschlungen, die ma-
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geren Schenkel an die flache Brust gedrückt. »Unten am 
Fluss« lag aufgeschlagen neben ihr, eine Taschenbuch-
ausgabe voller Eselsohren. Durch die dünnen Wände des 
Hauses hörte sie ihre Mutter sagen: Ernt, Baby, bitte nicht. 
Hör doch …
Dann die verärgerte Stimme ihres Vaters: Lass mich zu-

frieden, verdammt noch mal.
Es ging wieder los. Das Streiten. Das Gebrüll.
Bald würde es Tränen geben.
Wetter wie dieses brachte die dunkle Seite ihres Vaters 

zum Vorschein.
Leni schaute auf die Uhr an ihrem Bett. Wenn sie sich jetzt 

nicht auf den Weg machte, käme sie zu spät zur Schule. Sie 
würde auffallen, und das war das Einzige, was noch schlim-
mer war, als auf der Mittelschule die Neue zu sein. Zu die-
ser Erkenntnis war sie auf die harte Tour gelangt. In den 
letzten vier Jahren war sie auf fünf Schulen gewesen, und 
auf keiner war es ihr geglückt dazuzugehören. Doch sie 
gab nicht auf und hoffte noch immer, dass sie es eines Tages 
schaffen würde. Sie atmete tief durch und stand auf. Leise 
verließ sie ihr karg möbliertes Zimmer und überquerte 
den Flur. An der geöffneten Küchentür blieb sie stehen.
»Herrgott, Cora«, sagte Dad. »Du weißt doch, wie 

schwer es für mich ist.«
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Ihre Mutter machte einen Schritt auf ihn zu und 
streckte die Hand nach ihm aus. »Du brauchst Hilfe, 
Baby. Es ist nicht deine Schuld. Die Alpträume – «
Leni räusperte sich, um auf sich aufmerksam zu machen. 

»Hey«, sagte sie.
Ihr Vater entdeckte sie und trat einen Schritt von Mom 

zurück. Leni erkannte, wie müde er aussah, wie abge-
kämpft.
»Ich … ich muss zur Schule«, sagte Leni.
Mom griff in die Brusttasche ihrer rosafarbenen Kell-

nerinnenuniform und holte ein Päckchen Zigaretten 
heraus. Sie wirkte erschöpft. Hinter ihr lag die Spät-
schicht und vor ihr die Mittagsschicht. »Lauf los, Leni. 
Sonst kommst du zu spät.« Ihre Stimme war ruhig, sanft 
und ebenso zart, wie sie selbst es war.
Leni wollte weder bleiben noch gehen, das eine wäre so 

unerfreulich wie das andere. Es war sonderbar, vielleicht 
sogar ein bisschen albern, aber manchmal kam es ihr vor, 
als wäre sie der ausgleichende Ballast, der das schlingernde 
Allbright-Schiff auf Kurs hielt, fast so etwas wie die einzige 
Erwachsene in ihrer Familie. Ihre Mutter war seit geraumer 
Zeit auf der Suche nach sich selbst. In den vergangenen 
Jahren war sie allen möglichen Theorien gefolgt, um ihr 
Entwicklungspotenzial auszuschöpfen, wie sie es nannte. 
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Sie hatte es mit Überlebenstraining versucht und mit dem 
Human Potential Movement, mit spiritueller Unterwei- 
sung, auch mit Unitarismus. Sogar mit dem Buddhismus. 
Überall hatte sie mitgemacht und sich das Beste für ihre 
Selbstfindung herausgepickt. Nach Lenis Eindruck waren es 
vor allem T-Shirts und markige Phrasen, die sie mitgenom- 
men hatte. Sätze wie Was ist, ist, und was nicht ist, ist nicht. 
Letztlich schien nichts davon einen Unterschied zu machen.
»Geh«, sagte Dad.
Leni nahm ihren Rucksack vom Küchenstuhl und lief 

zur Haustür hinaus. Als sie hinter ihr ins Schloss fiel, 
begann es drinnen von neuem.
Herrgott, Cora –
Bitte, Ernt, hör mir zu –
So war es nicht immer gewesen. Zumindest behauptete 

das ihre Mutter. Vor dem Krieg seien sie glücklich ge-
wesen, sagte sie, damals, als sie in Kent im Wohnwagen-
park wohnten und Dad eine gute Stelle als Mechaniker 
und Mom stets ein Lachen auf den Lippen getragen und 
beim Kochen zu »Piece of My Heart« getanzt hatte. In 
Lenis Erinnerung an diese Zeit war nur noch das Bild 
ihrer tanzenden Mutter lebendig.
Dann wurde ihr Vater eingezogen. Er ging nach Vietnam, 

wo er kurz darauf abgeschossen und gefangen genommen 
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wurde. Ohne ihn an ihrer Seite zu wissen, verlor Mom 
ihren Halt. Damals begriff Leni zum ersten Mal, wie 
zerbrechlich ihre Mutter war. Eine Zeitlang zogen sie 
umher, Leni und ihre Mutter, von Job zu Job, von Ort 
zu Ort, bis sie zuletzt in Oregon in einer Kommune 
unterkamen. Dort kümmerten sie sich um die Bienen-
stöcke und fertigten Lavendelsäckchen, um sie auf dem 
Bauernmarkt zu verkaufen. Sie demonstrierten gegen 
den Krieg in Vietnam, und Mom passte sich ihrem po-
litisch engagierten Milieu an.
Als ihr Vater zurückkehrte, erkannte Leni ihn kaum 

wieder. Der gutaussehende, lachende Schemen ihrer kind- 
lichen Erinnerung war ein seinen Launen hilflos ausge-
lieferter Mann geworden, den mal Wutanfälle plagten, 
dann wieder blieb er kühl und distanziert. Alles an der 
Kommune schien ihm verhasst zu sein, und schon bald 
zogen sie fort. Und wieder fort. Und wieder. Und nie war 
etwas so, wie er es haben wollte. Nachts konnte er nicht 
schlafen, am Tage konnte er keinen seiner Jobs behalten, 
obwohl Mom schwor, dass er der beste Mechaniker sei, 
den es je gegeben habe.
Darüber hatten sie und er an diesem Morgen gestritten. 

Ihm war wieder einmal gekündigt worden.
Leni zog sich die Kapuze ihrer Jacke über den Kopf. 
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Auf ihrem Schulweg lief sie durch Straßen mit gepflegten 
Häusern und machte einen Bogen um ein dunkles Ge-
hölz; von dem musste sie sich fernhalten, man wusste nie, 
was einem dort zustoßen konnte. Sie kam an dem Fast-
food-Restaurant vorbei, wo die Schüler der Highschool 
sich am Wochenende trafen, und an einer Tankstelle, wo 
die Autos in einer Schlange darauf warteten, Benzin für 
vierzig Cent den Liter zu tanken. Das war etwas, was die 
Gemüter aller erregte – die hohen Benzinpreise.
Eigentlich waren ohnehin alle Erwachsenen unentwegt 

gereizt, jedenfalls empfand Leni es so. Und es war auch 
kein Wunder. Der Vietnamkrieg hatte das Land gespalten. 
Tag für Tag verkündeten die Schlagzeilen der Zeitungen 
neue Grausamkeiten: Mal waren es Bombenanschläge der 
linksradikalen Weathermen, dann wieder die der IRA, 
Flugzeuge wurden genauso entführt wie Menschen, 
etwa die Erbin Patty Hearst, die von einer terroristischen 
Guerillatruppe gefangen genommen worden war. Das 
Massaker bei den Olympischen Spielen in München hatte 
die ganze Welt erschüttert, eben dies schien sich auch bei 
der Watergate-Affäre abzuzeichnen. Und seit kurzem 
verschwanden im Bundesstaat Washington immer wieder 
junge Frauen, ohne eine Spur zu hinterlassen. Die Welt 
war gefährlich geworden.
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Was hätte Leni darum gegeben, eine richtige Freundin 
zu haben. Es war ihr größter Wunsch. Sie wollte mit 
jemandem reden können.
Doch würde es ihr letztlich irgendetwas bringen, wenn 

sie mit jemandem über ihre Sorgen sprechen könnte? 
Wozu jemandem ihr Herz ausschütten? War es nicht 
einfach so, dass ihr Vater manchmal die Kontrolle verlor 
und herumbrüllte und sie nie genug Geld hatten und 
dauernd umzogen, um ihren Gläubigern zu entkommen? 
So war ihre Familie nun einmal, aber immerhin liebten 
sie einander.
Aber dann gab es Tage, solche wie diesen, an denen 

Leni Angst hatte. Es war ihr, als stünde ihre Familie an 
einem tiefen Abgrund, wo der Boden unter ihren Füßen 
jeden Augenblick nachzugeben und abzubrechen drohte 
und sie wie die Häuser an den aufgeweichten Hängen 
von Seattle in die Tiefe stürzen würden.
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Nach der Schule lief Leni durch den Regen nach Hause. 
Allein. 
Das flache, schlauchartige Haus, in dem sie wohnten, 

stand in einer Sackgasse, umgeben von deutlich gepfleg-
teren Anwesen. Es war außen dunkelbraun und mit leeren 
Blumenkästen versehen, die Regenrinne war verstopft, 
das Garagentor ließ sich nicht schließen und stand stets 
halb offen. Zwischen den verrottenden grauen Dach-
pfannen wucherten Unkrautbüschel.
Leni entdeckte ihren Vater in der Garage. Er saß auf 

der Werkbank neben dem ramponierten Mustang ihrer 
Mutter. Das Dach des Mustang war mit Klebeband ge-
flickt. An den Wänden der Garage reihten sich die Um-
zugskartons, gefüllt mit den Sachen, die sie seit ihrer 
Ankunft in Seattle noch nicht ausgepackt hatten.
Wie üblich trug ihr Vater seine abgewetzte Armeejacke 

und zerschlissene Levi’s. Er saß gekrümmt, die Ellbogen 
auf die Knie gestützt. Sein langes schwarzes Haar war 
ein strähniges Durcheinander, und der Schnurrbart hätte 
dringend geschnitten werden müssen. Er hatte keine 
Schuhe an, und seine Füße waren verschmutzt. Doch 
selbst in diesem Aufzug und trotz seines erschöpften 
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Gesichtsausdrucks hatte er immer noch das Aussehen 
eines Filmstars. Das sagten alle.
Er legte den Kopf schief, strich seine Haare zurück und 

schaute Leni an. Wenngleich sein Lächeln etwas ange-
strengt war, hellte es dennoch sein Gesicht auf. Und das 
war das Problem mit ihrem Vater: Er mochte launisch 
und jähzornig sein, mitunter sogar furchterregend, doch 
das war er nur, weil er Gefühle wie Liebe und Verlust 
und Enttäuschung so intensiv erlebte. Vor allem die Liebe. 
»Lenora«, sagte er mit seiner heiseren Raucherstimme. 
»Ich habe auf dich gewartet. Es tut mir leid. Heute früh 
war ich einfach außer mir. Ich habe meinen Job verloren. 
Du musst schrecklich enttäuscht von deinem Vater sein.«
»Nein, Dad.«
Leni wusste, wie leid es ihm tat. Sie konnte es von sei-

nem Gesicht ablesen. Als sie noch kleiner war, hatte sie 
sich manchmal gefragt, wozu die vielen Entschuldigungen 
gut sein sollten, wenn sich doch nie etwas an seinem 
Verhalten änderte. Mom hatte es ihr erklärt. Der Krieg 
und die Gefangenschaft hatten in ihrem Vater etwas zer-
brochen. Stell dir vor, er wäre verletzt, sagte sie. Und einen 
Menschen, der leidet, hört man nicht einfach auf zu lieben. Im 
Gegenteil, man selbst wird stärker, damit er Halt bei einem 
finden kann. Er braucht mich. Uns.
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Leni setzte sich zu ihrem Vater. Er legte einen Arm um 
sie und zog sie an sich. »Die Welt wird von Verrückten 
regiert. Das ist nicht mehr mein Land. Ich möchte …« 
Er ließ den Satz unbeendet. Leni sagte nichts. Sie war 
diese Traurigkeit ihres Vaters, seine Enttäuschung von 
der Welt, gewöhnt. Ständig brach er mitten im Satz ab, 
als fürchtete er, sonst etwas allzu Beängstigendes oder 
Deprimierendes von sich zu geben. Leni verstand diese 
Verschlossenheit. Sie hatte längst begriffen, dass es oftmals 
besser war zu schweigen.
Ihr Vater griff in seine Jackentasche und zog ein zer-

drücktes Päckchen Zigaretten hervor. Er steckte sich 
eine an. Leni stieg der vertraute beißende Geruch in die 
Nase. Sie wusste, wie groß das Leid war, das er mit sich 
herumtrug. Manchmal wurde sie nachts von seinem 
Weinen geweckt, hörte, wie ihre Mutter ihn zu beruhi-
gen versuchte.
Ganz ruhig, Ernt, es ist vorbei, du bist zu Hause, in Sicherheit.
Dad schüttelte den Kopf und stieß eine blaugraue 

Rauchwolke aus. »Ich möchte einfach … mehr – ver-
stehst du? Nicht nur einfach einen Job. Ein Leben. Ich 
möchte über die Straße gehen, ohne Angst haben zu 
müssen, dass mich irgendjemand ein imperialistisches 
Schwein oder einen Kindermörder nennt. Ich will …« 
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Er seufzte. Lächelte. »Mach dir keine Sorgen. Alles wird 
gut. Wir schaffen das.«
»Du findest einen neuen Job«, sagte Leni.
»Natürlich, Rotfuchs. Morgen ist ein neuer Tag.«
Das sagten ihre Eltern immer.

An einem trüben und kalten Morgen Mitte April wurde 
Leni früh wach. Sie stand auf, hockte sich auf ihren Platz 
auf dem durchgesessenen Sofa mit dem Blumenmuster 
und stellte die Today Show an. Auf der Suche nach einem 
vernünftigen Bild richtete sie die beiden Antennenstäbe 
aus. Als das Bild endlich scharf war, hörte sie die Mode-
ratorin Barbara Walters sagen: »Auf diesem Foto sieht 
man Patricia Hearst, die sich jetzt Tania nennt, bei einem 
kürzlich erfolgten Banküberfall in San Francisco mit ei-
nem Gewehr. Augenzeugen berichten, dass die neunzehn 
Jahre alte Enkeltochter des Medienmoguls William 
Randolph Hearst, die im Februar von der Symbionese 
Liberation Army entführt wurde …«
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Leni war wie gebannt und konnte noch immer nicht 
glauben, dass eine »Armee« einfach in eine Wohnung 
marschieren und eine Neunzehnjährige mitnehmen 
konnte. Wie sollte man sich in einer solchen Welt noch 
sicher fühlen? Und wie wurde aus einer reichen jungen 
Frau eine Revolutionärin namens Tania?
»Es wird Zeit, Leni«, rief ihr ihre Mutter aus der Küche 

zu. »Mach dich für die Schule fertig.«
Die Haustür flog auf.
Dad kam herein und strahlte auf eine Weise, die es 

Leni unmöglich machte, ihn nicht auch anzulächeln. 
Der niedrige triste Flur mit seinen grauen Wänden voller 
Stockflecken stand in keinem Verhältnis zu seiner ener-
gischen, kraftvollen Erscheinung, er wirkte beinah über-
lebensgroß. Wasser tropfte aus seinem Haar.
Mom stand am Herd und briet Frühstücksspeck.
Dad stürmte in die Küche und stellte das Kofferradio 

auf dem Küchentresen lauter. Ein kratziger Rocksong 
ertönte. Er lachte und nahm ihre Mutter in die Arme.
Leni hörte, wie er: »Es tut mir leid. Verzeih mir«, zu ihr 

sagte.
»Immer«, antwortete Mom und umschlang ihn, als hätte 

sie Angst, er würde sie fortstoßen.
Er legte einen Arm um ihre Taille, führte sie zum Kü-
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chentisch und zog einen Stuhl hervor. »Leni, komm zu 
uns«, rief er.
Es bedeutete Leni viel, wenn ihre Eltern sie einbezogen. 

Sie verließ das Sofa und setzte sich zu ihrer Mutter. Dad 
zwinkerte ihr zu und überreichte ihr ein Taschenbuch von 
Jack London, »Ruf der Wildnis«. »Das wird dir gefallen«, 
sagte er.
Er ließ sich ihrer Mutter gegenüber nieder, rückte dicht 

an den Tisch heran und lächelte wie immer, wenn er ir- 
gendetwas vorhatte. Leni kannte dieses Lächeln.  Offenbar 
hatte er wieder eine Idee, wie sie ihr Leben ändern könn- 
ten. Es hatte schon viele solcher Pläne gegeben. Einmal 
hatten sie alles verkauft und waren den Highway am Big 
Sur an der Westküste entlanggefahren, um dort zu zelten. 
Ein ganzes Jahr lang. Ein anderes Mal hatten sie Nerze ge- 
züchtet, was ein echter Horror gewesen war. Als Nächstes 
hatte ihr Vater beschlossen, nach Kalifornien zu gehen und 
den Gärtnern dort Samentütchen zum Verkauf anzubieten.
Nun griff er in seine Jackentasche, holte einen zusam-

mengefalteten Brief heraus und knallte ihn triumphie-
rend auf den Küchentisch. »Erinnerst du dich an meinen 
Freund Bo Harlan?«
Mom dachte einen Moment lang nach, bevor sie ant-

wortete. »Aus Vietnam?«
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Dad nickte. Zu Leni sagte er: »Bo Harlan war der 
Crew Chief und ich der Bordschütze. Wir gaben uns 
gegenseitig Rückendeckung, immer. Wir waren auch 
zusammen, als sie unseren Hubschrauber runtergeholt 
haben und wir gefangen genommen wurden. Wir sind 
zusammen durch die Hölle gegangen.«
Bei diesen Worten fing er an zu zittern. Er hatte die 

Ärmel seines Hemds hochgerollt, und Leni konnte die 
Brandmale sehen, tiefe Furchen, die sich von den Hand-
gelenken bis zu den Ellbogen zogen, mit runzliger, ver- 
unstalteter Haut, die nie bräunte. Leni wusste nicht, wie 
diese Narben entstanden waren. Ihr Vater hatte es ihr nie 
erklärt und sie nie danach gefragt, doch sie war zu dem 
Schluss gekommen, dass er sie den Männern, die ihn 
gefangen genommen hatten, verdankte.
Auch sein Rücken war von Narben bedeckt, die Haut 

voller Schwielen und Knubbel.
»Sie haben mich gezwungen, dabei zuzusehen, wie er 

starb.«
Leni warf ihrer Mutter einen Blick zu. Darüber hatte 

ihr Vater bisher nie gesprochen. Es war verstörend, sich 
so etwas vorzustellen.
Dad begann mit dem Fuß einen Takt zu schlagen und 

trommelte dazu mit den Fingern auf den Tisch. Dann 
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entfaltete er den Brief, strich ihn glatt und drehte ihn so, 
dass Leni und ihre Mutter den Text lesen konnten.

Sergeant Allbright,

Sie sind kein Mann, der leicht zu finden ist. Mein Name ist 
Earl Harlan.
In vielen Briefen, die mein Sohn Bo geschrieben hat, ging es 
um seine Freundschaft mit Ihnen. Für diese Freundschaft danke 
ich Ihnen.
In seinem letzten Brief schrieb er, falls ihm in dem Drecksloch 
da drüben etwas zustoßen sollte, dann sollen Sie sein Grund-
stück hier oben in Alaska kriegen.
Es ist nichts Großes. Ungefähr sechzehn Hektar mit einem 
Blockhaus, an dem einiges zu tun ist. Aber wenn man sich ins 
Zeug legt, kann man von dem Land da oben leben.
Telefon habe ich nicht, aber Sie können mir hier nach Kaneq 
postlagernd schreiben. Früher oder später kommt der Brief 
dann bei mir an.
Das Grundstück liegt am Ende der Straße, nach einem Metall- 
gatter mit einem Rinderschädel und kurz vor dem verkohlten 
Baum an der Meile Nummer 13. 
Noch einmal vielen Dank.

Earl
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Mom sah auf, drehte den Kopf ruckartig wie ein Vogel 
und starrte Dad an. »Dieser Mann – dieser Bo hat uns 
ein Haus vermacht? Ein Haus?«
»Stell dir das vor.« Vor Begeisterung sprang er auf. »Ein 

Haus, das uns gehört. Das unser Eigentum ist. An einem 
Ort, wo wir uns selbst versorgen können. Wir bauen unser 
eigenes Gemüse an, leben von den Tieren, die ich jage, 
und wir werden frei sein. Davon haben wir seit Jahren 
geträumt, Cora. Ein einfaches Leben, weit weg von dem 
ganzen Mist hier. Wir können in Freiheit leben. Stell dir 
das vor.«
»Moment mal«, sagte Leni. Selbst für ihren Vater war 

dieser Plan ungewöhnlich. »Willst du wieder umziehen? 
Nach Alaska? Wir sind doch gerade erst hierhergezogen.«
Mom runzelte die Stirn. »Da oben gibt es doch gar 

nichts, oder? Nur Bären und Eskimos.«
Dad zog sie so schwungvoll hoch, dass sie ins Taumeln 

geriet und an seine Brust fiel. In den Augen ihres Vaters 
erkannte Leni die Verzweiflung, die seinem Überschwang 
innewohnte.
»Ich brauche das, Cora. Ich brauche einen Ort, an dem 

ich wieder atmen kann. Hier ist mir, als würde man mir 
die Luft abdrücken. Da oben werden die Flashbacks und 
der ganze Mist aufhören. Das weiß ich. Wir brauchen 
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das. Dann kann es für uns wieder so werden wie früher, 
bevor Vietnam mir das Gehirn zersetzt hat.«
Mom sah zu ihm hoch. Ihr blasses Gesicht stand in 

scharfem Kontrast zu seinem dunklen Haar und ge-
bräunten Teint.
»Komm schon, Baby«, sagte er. »Stell dir doch nur vor, 

wie es wäre …«
Leni konnte dabei zusehen, wie ihre Mutter nachgab, 

wie sie ihre Bedürfnisse umformte, um sie den seinen 
anzupassen, wie sie ein neues Bild von sich ersann – das 
einer Frau, die in Alaska lebte. Vielleicht dachte sie auch, 
das wäre eine Art Überlebenstraining, etwas wie Yoga 
oder Buddhismus, das man auf seiner Suche nach sich 
selbst ausprobierte. Das einem Antworten geben könnte. 
Wie diese letztlich aussähen, wo und wann sie sie fände, 
interessierte ihre Mutter nicht. Für sie ging es nur um 
ihn. »Unser eigenes Haus«, sagte sie. »Aber für einen 
Neuanfang brauchen wir Geld. Du könntest die Kriegs-
versehrtenrente beantragen.«
»Nicht schon wieder dieses Thema«, erwiderte Dad mit 

einem Seufzer. »Das kommt nicht in Frage. Ich brauche 
lediglich eine Veränderung. Von jetzt an werde ich sorg-
fältiger mit dem Geld umgehen, Cora. Ich schwöre es 
dir. Von dem, was mein Vater mir hinterlassen hat, habe 
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ich noch etwas übrig. Und ich werde weniger trinken. 
Wenn du willst, gehe ich auch zu der Selbsthilfegruppe 
des Veteranenvereins.«
Wie oft Leni diese Versprechen schon gehört hatte. 

Doch unter dem Strich spielte das, was sie und ihre 
Mutter sich wünschten, sowieso keine Rolle. Ihr Vater 
wollte einen Neuanfang. Brauchte ihn. Und ihre Mutter 
brauchte diesen Mann und wollte ihn glücklich sehen.
Also würden sie es mit dem nächsten neuen Ort versu-

chen, in der Hoffnung, dass die Probleme sich durch 
eine geografische Veränderung lösen ließen. Um den 
jüngsten Traum ihres Vaters zu verwirklichen, würden 
sie nach Alaska ziehen. Leni würde sich fügen und eine 
gute Miene aufsetzen. Und wieder einmal wäre sie die 
Neue in einer Schule.
Denn das war es, was Liebe war. 



24

Lesen Sie,  
was Leni und ihre Familie  

in Alaska erwartet:

591 Seiten [D] 22,00 € | [A] 22,70 €
Auch als E-Book und Hörbuch erhältlich

»Absolut faszinierend«  
 New York Times
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Interview 
mit Kristin Hannah:

 
Wie war es für Sie, nach einem Weltbestseller 
wie »Die Nachtigall« das nächste Buch zu  
schreiben?

Der Erfolg von »Die Nachtigall« war etwas ganz Besonderes  
und der Versuch, daran anzuknüpfen, sehr einschüchternd.  
Also wollte ich ein Buch schreiben, das auf keinen Fall damit 
vergleichbar wäre. Ich fing an, an einer Art Domestic Thriller  
zu arbeiten, der in Alaska spielt. Doch irgendwann merkte  
ich, dass es einfach nicht funktionierte – bis auf das Setting in  
Alaska, und das übernahm ich. Aber aus der Geschichte wurde 
etwas völlig Neues. Die politischen Unruhen, die wir heute  
in Amerika erleben, ließen mich an die siebziger Jahre denken, 
eine Zeit, in der viele Menschen mit der Regierung unzu-
frieden waren und ein unabhängigeres Leben führen wollten. 
Was die Menschen damals antrieb, erschien mir erstaunlich 
zeitgemäß, und so bin ich mit »Liebe und Verderben« im  
Alaska der siebziger Jahre gelandet.
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Was verbindet Sie mit Alaska?

Ich bin in dieser Gegend aufgewachsen. 1974 war ich,  
genau wie meine Protagonistin Leni, vierzehn Jahre alt, und  
ich kann mich noch sehr gut an diese Zeit erinnern – daran, 
wie ungewiss sie war.

In Ihren Romanen begegnet man Frauen,  
die oft großer Gewalt  ausgesetzt sind, sei es  
im Krieg wie in »Die Nachtigall«, sei es  
durch die Auswirkungen, die der Krieg auf  
Menschen hat, wie in »Liebe und Verderben«.  
Warum interessiert Sie dieses Thema so?

Vor allem reizt es mich, über ganz gewöhnliche Frauen in 
außergewöhnlichen Situationen zu schreiben. Ich finde es 
spannend, wie Menschen reagieren, wenn es um Leben oder 
Tod geht, und vor allem fasziniert mich, wie stark Frauen  
sind und wie viel stärker wir noch sein können, wenn wir  
uns zusammentun. Wir erleben zurzeit, wie viele Frauen  
für ihre Rechte aufstehen. Gerade deshalb liegt es mir am  
Herzen, auch über jene Frauen zu sprechen, die das nicht  
tun, die etwa in einer gewalttätigen Beziehung leben,  
über die Gründe, warum sie dort bleiben und wie wir als  
Gesellschaft damit umgehen und ihnen helfen können.



Dramatische  
Geschichten mit 

besonderen Frauen



Von der Autorin  
des Weltbestsellers  
Die Nachtigall

Ich bin hier und  
werde niemals aufhören,  

auf Dich zu warten
1974: Als Lenora Allbright mit ihren Eltern nach Alaska  
zieht, ist die Familie voller Hoffnung, das Trauma des  

Krieges, das der Vater in Vietnam davongetragen hat, hinter  
sich zu lassen. In Matthew, dem Sohn der Nachbarn,  

findet Leni einen engen Freund, und aus ihrer Vertrautheit 
entwickelt sich bald eine junge Liebe. Doch auf die  

Schönheit des Sommers in Alaska folgt unweigerlich die  
Finsternis des Winters, und je länger diese andauert,  

desto weniger vermag Lenis Vater die in ihm wohnenden  
Dämonen zu bändigen. Schon bald müssen die beiden 

 jungen Liebenden um ihr Miteinander kämpfen –  
bis sie eines Tages auszubrechen versuchen …

Voller Tragik und mit emotionaler Wucht erzählt  
Kristin Hannah eine große Geschichte über  

die Schönheit, aber auch die Abgründe der Liebe.


