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1. K a PITeL

»sie müssen die doch langsam überhaben. Hören sie denn überhaupt 
nicht mehr auf zu kommen?« Tom o’Connor, ihr Nachbar, stand an 
seiner Haustür und blickte sie erwartungsvoll an.

»Ich weiß«, sagte sie.
»Gehen sie einfach nicht mehr an die Tür. so würde ich das ma-

chen.«
Nora schloss das Gartentörchen.
»sie meinen es gut. Die Leute meinen es gut«, sagte sie.
»abend für abend«, erwiderte er. »Ich weiß nicht, wie sie das aus-

halten.«
sie fragte sich, ob sie wohl ins Haus zurückgehen konnte, ohne ihm 

noch einmal antworten zu müssen. er sprach in einem neuen Ton zu 
ihr, einem Ton, den er sich vorher nie herausgenommen hätte. er 
sprach so, als sei sie ihm irgendwie rechenschaft schuldig.

»Die Leute meinen es gut«, wiederholte sie, aber diesmal machte 
es sie traurig, das zu sagen, sie musste sich auf die Lippe beißen, um 
die Tränen zurückzuhalten. als sie Tom o’Connors blick sah, begriff 
sie, dass sie niedergeschlagen, ja besiegt gewirkt haben musste. sie 
ging ins Haus.

es war schon beinahe acht Uhr abends, als es klopfte. Im Hinter-
zimmer brannte der ofen, und die zwei Jungs machten am Tisch ihre 
Hausaufgaben.

»Du gehst aufmachen«, sagte Donal zu Conor.
»Nein, du.«
»einer von euch geht«, sagte sie.
Conor, der Jüngere, trat in den Flur. als er die Tür öffnete, konn-

 te sie eine stimme hören, eine Frauenstimme, aber keine, die ihr 
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bekannt vorkam. Conor führte die besucherin in das vordere Zim-
mer.

»es ist die kleine Frau aus der Court street«, flüsterte er ihr zu, als 
er zurückkam.

»Was für eine kleine Frau?«, fragte sie.
»Ich weiß nicht.«
als Nora ins Wohnzimmer kam, schüttelte May Lacey traurig den 

Kopf.
»Nora, ich habe bis jetzt gewartet. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, 

wie leid es mir tut wegen Maurice.«
sie nahm Noras Hand und hielt sie fest.
»Und er war doch so jung. Ich kannte ihn schon als kleinen Jungen. 

Wir kannten sie alle in der Friary street.«
»Ziehen sie doch den Mantel aus und kommen sie mit nach hin-

ten«, sagte Nora. »Die Jungs machen gerade ihre aufgaben, aber das 
können sie auch hier am elektroofen tun. sie gehen sowieso bald ins 
bett.«

May Lacey, unter deren Hut dünne graue Haarsträhnen hervor-
sahen, den schal noch immer um den Hals, nahm im Hinterzimmer 
Nora gegenüber Platz und fing an zu reden. Nach einer Weile gingen 
die Jungs nach oben; als Nora ihn rief, war Conor zu schüchtern, um 
herunterzukommen und gute Nacht zu sagen, aber kurz darauf kam 
Donal ins Zimmer und setzte sich zu ihnen und beobachtete May 
Lacey aufmerksam, ohne etwas zu sagen.

es war mittlerweile klar, dass sonst niemand mehr kommen würde. 
Nora war erleichtert darüber, dass es ihr erspart blieb, sich um Gäste 
kümmern zu müssen, die sich gegenseitig nicht kannten, oder die sich 
nicht mochten.

»Jedenfalls«, fuhr May Lacey fort, »lag Tony also in brooklyn im 
Krankenhaus, und da kommt doch dieser Mann in das bett neben 
seinem, und sie geraten ins Plaudern, und Tony hörte ihm an, dass er 
Ire war, und erzählte ihm, dass seine Frau aus dem County Wexford 
stammt.«
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sie hielt inne und schürzte die Lippen, als versuchte sie, sich an et-
was zu erinnern. Plötzlich fing sie an, eine Männerstimme zu imitie-
ren. »ach, genau da komme auch ich her, sagte der Mann, und dann 
sagte Tony, dass seine Frau aus enniscorthy wäre; ach, und genau 
da komme auch ich her, sagte der Mann. Und er fragte Tony, woher 
genau in enniscorthy sie stamme, und Tony sagte, sie käme aus der 
Friary street.«

May Lacey ließ Noras Gesicht nicht aus den augen, wodurch sie 
gezwungen wurde, Interesse und Überraschung zu heucheln.

»Und der Mann sagte, genau da bin ich auch her. Ist das nicht un-
glaublich!«

sie verstummte und wartete auf eine antwort.
»Und er erzählte Tony, bevor er aus der stadt weggezogen sei, hätte 

er dieses eisending gemacht – wie soll man das nennen? –, so ein Git-
ter oder Geländer auf dem Fenstersims von Gerry Cranes Haus. Und 
ich bin hin und habe es mir angesehen, und es ist tatsächlich da. Gerry 
wusste gar nicht, wie oder wann es da hingekommen ist. aber der 
Mann im bett neben Tony in brooklyn, der sagte, er habe es gemacht, 
er sei schweißer. Ist das nicht ein Zufall? ausgerechnet in brooklyn.«

als Donal ins bett ging, machte Nora Tee. sie trug ihn mit Keksen 
und Kuchen auf einem Tablett ins Hinterzimmer. Nachdem sie alles 
umständlich hergerichtet hatten, nippte May Lacey an ihrem Tee und 
nahm das Gespräch wieder auf.

»Natürlich hielten meine Leute alle große stücke auf Maurice. In 
ihren briefen fragten sie immer nach ihm. bevor Jack fort ist, war er 
mit ihm befreundet. Und natürlich war Maurice ein großartiger Leh-
rer. Die Jungs sahen zu ihm auf. Das haben die Leute ständig gesagt.«

Während sie ins Feuer sah, versuchte Nora, nicht zurückzudenken, 
und fragte sich, ob May jemals zuvor in diesem Haus gewesen war. sie 
glaubte, nein. sie kannte sie schon ihr Leben lang, wie so viele andere 
in der stadt, mit denen man Grüße und Höflichkeiten austauschte 
oder bei denen man, wenn es Neuigkeiten gab, stehenblieb und redete. 
sie kannte ihre Lebensgeschichte bis hin zu ihrem Mädchennamen 
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und der stelle auf dem Friedhof, an der sie einst begraben werden wür-
 de. Nora hatte sie einmal auf einem Konzert singen hören, sie erin-
nerte sich an ihren näselnden sopran – es war »Home, sweet Home« 
oder »oft in the stilly Night« gewesen, eins von diesen Liedern.

sie nahm nicht an, dass May Lacey, außer zum einkaufen oder 
sonntags zur Messe, viel aus dem Haus ging.

Jetzt schwiegen sie, und Nora dachte, dass May vielleicht bald ge-
hen würde.

»es war nett von Ihnen, mich zu besuchen«, sagte sie.
»ach, Nora, es hat mir sehr leid getan wegen Ihrem Verlust, aber 

ich dachte, ich warte lieber, ich wollte mich Ihnen nicht aufdrängen.«
sie lehnte eine weitere Tasse Tee ab, und als Nora mit dem Tablett 

in die Küche ging, dachte sie, dass May jetzt vielleicht aufstehen und 
ihren Mantel anziehen würde, aber sie rührte sich nicht von der stelle. 
Nora ging nach oben und vergewisserte sich, dass die Jungs schliefen. 
sie lächelte in sich hinein, als sie sich vorstellte, sie würde sich jetzt 
ebenfalls ins bett legen und einschlafen, während May Lacey unten, 
sich selbst überlassen, ins Feuer starrte und vergeblich auf sie wartete.

»Wo sind eigentlich die Mädchen?«, fragte May, sobald Nora sich 
gesetzt hatte. »Ich sehe sie überhaupt nicht mehr, früher waren sie 
ständig unterwegs.«

»aine ist im Internat in bunclody. sie gewöhnt sich allmählich 
ein«, sagte Nora. »Und Fiona macht ihre Lehrerausbildung in Dub-
lin.«

»sie fehlen einem, wenn sie weggehen«, sagte May Lacey. »sie 
fehlen mir alle, ehrlich, aber es ist komisch, am meisten muss ich an 
eily denken, obwohl ich auch Jack vermisse. Da war etwas, ich weiß 
nicht, ich wollte eily einfach nicht verlieren. Nach roses Tod – sie 
wissen das alles, Nora – dachte ich, sie würde nach Hause zurückkom-
men und endgültig bleiben und sich hier irgendwo arbeit suchen, 
und dann eines Tages, wo sie gerade ein, zwei Wochen wieder zurück 
war, da fiel mir auf, wie still sie war, und das sah ihr gar nicht ähnlich, 
und sie fing am Tisch an zu weinen, und da erfuhren wir die ganze 
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Geschichte, dass ihr bekannter in New York sie nicht hatte heimfah-
ren lassen wollen, wenn sie ihn nicht vorher heiratete. Und da hat sie 
ihn geheiratet, ohne auch nur einem von uns was zu sagen. ›Tja, eily, 
das war’s dann also‹, sagte ich. ›Dann musst du wohl zu ihm zurück.‹ 
Und ich konnte ihr nicht ins Gesicht sehen oder mit ihr reden, und 
später schickte sie mir Fotos von ihm und sich zusammen in New 
York, aber ich brachte es nicht fertig, sie mir anzusehen. sie waren das 
Letzte auf der Welt, was ich sehen wollte. es hat mir immer leid getan, 
dass sie nicht geblieben ist.«

»Und mir hat es leid getan zu hören, dass sie zurückgefahren ist, 
aber vielleicht ist sie dort ja glücklich«, sagte Nora und fragte sich im 
selben Moment, als May Lacey mit einem verletzten ausdruck zu 
boden sah, ob man so etwas besser nicht sagte.

May Lacey fing an, in ihrer Handtasche zu kramen. sie setzte sich 
eine Lesebrille auf.

»Ich dachte, ich hätte Jacks brief mitgenommen, aber ich muss ihn 
zu Hause gelassen haben«, sagte sie.

sie musterte ein blatt Papier und dann ein anderes.
»Nein, ich habe ihn nicht dabei. Ich wollte ihn Ihnen zeigen. Da war 

etwas, was er sie fragen wollte.«
Nora sagte nichts. sie hatte Jack Lacey seit über zwanzig Jahren 

nicht mehr gesehen.
»Vielleicht finde ich den brief ja noch und schicke ihn Ihnen«, 

sagte May.
sie stand auf, um zu gehen.
»Ich glaube nicht, dass er jetzt nach Hause kommt«, sagte sie, 

während sie ihren Mantel anzog. »Was würde er hier schon machen? 
Die haben ihr eigenes Leben, drüben in birmingham, und sie haben 
mich zu sich eingeladen und alles, aber ich hab Jack gesagt, dass ich 
gern zu Gott heimkehren würde, ohne vorher england gesehen zu 
haben. Und doch denke ich, dass er hier gern etwas hätte, einen ort, 
den er besuchen kann, und vielleicht auch eilys Kinder oder einige 
von den anderen.«
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»er kann sie ja besuchen«, sagte Nora.
»er dachte, sie würden vielleicht Cush verkaufen«, sagte May, 

während sie ihren schal zurechtstrich. sie sprach so, als sei nichts wei-
ter dabei, aber als sie Nora jetzt ansah, war ihr blick hart und konzen-
triert, und ihr Kinn fing an zu zittern.

»er hat mich gefragt, ob sie es verkaufen würden«, sagte sie und 
schloss entschieden den Mund.

»Ich habe keine Pläne«, sagte Nora.
May schürzte wieder die Lippen. sie rührte sich nicht von der 

stelle.
»Hätte ich bloß den brief dabei«, sagte sie. »Jack hat Cush und 

ballyconnigar immer geliebt. er ging früher mit Maurice und den 
anderen hin, und er hat es nie vergessen. Und es hat sich nicht viel 
verändert, alle dort würden ihn noch kennen. als er das letzte Mal 
heimkam, kannte er die Hälfte der Leute in der stadt nicht.«

Nora sagte nichts. May sollte jetzt endlich gehen.
»Ich werd ihm jedenfalls sagen, dass ich es Ihnen erzählt habe. 

Mehr kann ich nicht tun.«
als Nora nichts erwiderte, sah May sie an, sichtlich verärgert über 

ihr schweigen. sie gingen hinaus und blieben im Flur stehen.
»Die Zeit heilt alle Wunden, Nora. Mehr kann ich Ihnen nicht 

sagen. aber das sage ich Ihnen aus eigener erfahrung.«
sie seufzte, als Nora die Haustür öffnete.
»Danke für den besuch, May«, sagte Nora.
»Gute Nacht, Nora, und passen sie auf sich auf.«
Nora sah ihr nach, wie sie langsam den Heimweg einschlug.

In diesem oktober fuhr sie eines samstags mit dem alten austin a40 
nach Cush, ohne den Jungs, die mit Freunden spielten, oder sonst 
jemandem etwas zu sagen. Während dieser Monate zwischen Herbst 
und Winter bestand ihr einziges Ziel darin, um der Jungs und viel-
leicht auch um ihrer selbst willen, die Tränen zurückzuhalten. Jetzt, 
wo sie sich allmählich daran gewöhnten, dass ihr Vater nicht mehr da 
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war, erschreckte und verwirrte es die Jungs, wenn sie scheinbar grund-
los weinte. Ihr ging jetzt auf, dass sie sich mittlerweile so verhielten, 
als sei alles ganz normal, als ob eigentlich gar nichts fehlte. sie hatten 
gelernt, ihre Gefühle zu verbergen. sie ihrerseits hatte gelernt, Warn-
signale zu erkennen, Gedanken, die zu anderen Gedanken führen 
würden. sie bemaß ihren erfolg bei den Jungs danach, inwieweit es ihr 
gelang, ihre Gefühle unter Kontrolle zu halten.

als sie den Hügel hinter The ballagh hinunterfuhr und zum ersten 
Mal wieder das Meer aufschimmern sah, wurde ihr bewusst, dass sie 
bis dahin noch nie allein auf dieser straße unterwegs gewesen war. In 
all den Jahren hatte immer einer der Jungs oder, als sie noch jünger 
waren, eines der Mädchen genau an dieser stelle geschrien: ›Ich kann 
das Meer sehen!‹, und sie hatte sie auffordern müssen, sich zu setzen 
und sich zu beruhigen.

In blackwater spielte sie mit dem Gedanken, sich Zigaretten zu kau-
fen, oder schokolade, oder was auch immer, nur um ihre ankunft in 
Cush hinauszuzögern. aber bestimmt würde jemand, den sie kannte, 
sie sehen und ihr sein Mitgefühl aussprechen wollen. Die Worte wa-
ren leicht gesagt: »es tut mir leid« oder »es tut mir leid für sie« oder 
»für dich«. sie sagten alle das Gleiche, aber für die entgegnung gab es 
keine feststehende Formel. »Ich weiß« oder »Danke« klangen kalt, 
fast hohl. Und dann standen sie da und sahen sie an, bis sie es nicht 
mehr erwarten konnte, von ihnen wegzukommen. es hatte etwas 
Hungriges, wie sie ihre Hand hielten oder ihr in die augen sahen. sie 
fragte sich, ob sie selbst sich anderen gegenüber je so verhalten hatte, 
glaubte es aber nicht. als sie nach rechts in richtung ballyconnigar 
abbog, wurde ihr bewusst, dass sie sich noch viel schlimmer fühlen 
würde, wenn die Leute anfangen sollten, sie zu meiden. Ihr kam der 
Gedanke, dass sie das wahrscheinlich bereits taten und es ihr lediglich 
noch nicht aufgefallen war.

Der Himmel hatte sich jetzt verdunkelt, und regentropfen schlu-
gen gegen die Windschutzscheibe. Hier wirkte alles viel kahler, win-
terlicher als die Landschaft entlang der straße nach blackwater. am 
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Gaelic-Handball-spielfeld bog sie links nach Cush ab, und sie gönnte 
sich für eine kurze atempause die Vorstellung, es wäre irgendein Tag 
in der jüngeren Vergangenheit, ein dunkler sommertag mit einem be-
drohlichen Himmel, und sie wäre nur kurz nach blackwater gefahren, 
um Fleisch und brot und eine Zeitung zu kaufen. sie hatte die sachen 
achtlos auf den rücksitz geworfen, und die Familie saß vollzählig im 
Haus am Mergelteich, Maurice und die Kinder, und vielleicht noch 
ein, zwei Freunde, und die Kinder waren spät aufgestanden und wür-
den jetzt enttäuscht sein, dass die sonne nicht schien, aber das würde 
sie nicht davon abhalten, schlagball zu spielen oder vor dem Haus 
herumzutollen, oder an den strand zu gehen. aber wenn es sich ein-
regnete, würden sie natürlich drinnen bleiben und Karten spielen, bis 
die beiden Jungs reizbar werden und zu ihr kommen und sich bekla-
gen würden.

sie gestattete sich, das alles so lange, wie sie wollte, auszuspinnen. 
aber sobald sie das Meer und den Horizont hinter Corrigans’ Dach 
sah, nützten ihr solche Phantastereien nichts mehr, sie war wieder in 
der harten Wirklichkeit.

sie fuhr den Feldweg entlang und schloss das hohe verzinkte Tor 
auf. Dann parkte sie vor dem Haus und machte das Tor wieder zu, so 
dass man das auto von draußen nicht sehen konnte. sie wünschte 
sich, eine ihrer alten Freundinnen wäre da gewesen, Carmel redmond 
oder Lily Devereux, die vernünftig mit ihr geredet hätten, nicht über 
das, was sie verloren hatte, oder darüber, wie leid es ihnen tat, sondern 
über die Kinder, Geld, Teilzeitarbeit, wie es jetzt mit ihnen weiter-
gehen sollte. sie hätten ihr zugehört. aber Carmel lebte in Dublin und 
kam nur im sommer hier raus, und Lily besuchte nur von Zeit zu Zeit 
ihre Mutter.

Nora setzte sich wieder ins auto, während der seewind sie um-
heulte. Im Haus würde es kalt sein. sie hätte einen dickeren Mantel 
mitnehmen sollen. Ihr war klar, dass sich zu wünschen, irgendwelche 
Freundinnen wären hier, oder so wie jetzt im auto zu sitzen und zu 
frieren nur Methoden waren, den augenblick hinauszuschieben, in 
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dem sie wohl oder übel die Tür öffnen und das leere Haus würde be-
treten müssen.

Und dann kam ein noch wütenderer pfeifender Wind heraufge-
weht, und es schien, als würde er das auto hochheben. etwas, woran 
zu denken sie sich bis jetzt nicht gestattet, das sie aber schon ein paar 
Tage lang gewusst hatte, kam ihr in den sinn, und sie gab sich selbst 
ein Versprechen. sie würde nie wieder hierherkommen. Das würde 
das letzte Mal sein, dass sie dieses Haus aufsuchte. sie würde jetzt 
eintreten und durch die wenigen Zimmer gehen. sie würde alles, was 
irgendeinen persönlichen Wert hatte und nicht zurückgelassen wer-
den durfte, einsammeln, und dann würde sie diese Tür abschließen 
und in die stadt zurückfahren, und in Zukunft würde sie nie wieder 
am Handballspielfeld von der straße zwischen blackwater und bally-
connigar abbiegen.

sie war überrascht, wie fest sich ihr entschluss anfühlte, wie leicht 
es schien, allem, was sie geliebt hatte, den rücken zu kehren, dieses 
Haus am Weg zur Klippe aufzugeben, damit andere es kennenlernten, 
andere es im sommer aufsuchten und mit verschiedenen Geräuschen 
erfüllten. Während sie dasaß und in den sich verfärbenden Himmel 
draußen über der see starrte, stieß sie einen seufzer aus. Zuletzt er-
laubte sie sich zu fühlen, wie viel sie verloren hatte, wie viel sie vermis-
sen würde. sie stieg aus dem auto aus, stemmte sich gegen den Wind.

Die Haustür öffnete sich in einen winzigen Flur. auf beiden sei-
ten lagen je zwei Zimmer, die zur Linken mit stockbetten, rechts ein 
Wohnzimmer mit einer winzigen Küche und einem bad dahinter, 
und daneben ihrer beider Zimmer, ruhig, fern von den Kindern.

Jedes Jahr kamen sie anfang Juni für ein Wochenende hierher, alle, 
selbst wenn das Wetter nicht gut war. sie brachten schrubber und 
Mopps und reinigungsmittel und Tücher zum Fensterputzen mit. 
sie brachten Matratzen mit, die gut gelüftet worden waren. es war ein 
Wendepunkt, ein Kreuz im Kalender, der den anfang des sommers 
markierte, selbst wenn der sommer dann grau und neblig werden 
würde. In den Jahren, an die sie sich jetzt erinnern wollte, waren die 
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Kinder zunächst laut und aufgeregt gewesen, als wären sie eine ame-
rikanische Familie aus der Donna Reed Show. sie erteilten sich ge-
genseitig anweisungen mit nachgemachtem amerikanischem akzent, 
aber bald wurden sie müde und begannen sich zu langweilen, dann 
erlaubte sie ihnen, zu spielen oder zum strand hinunterzugehen, oder 
ins Dorf zu laufen. Und damit fing die richtige arbeit an. Wenn die 
Kinder erst aus dem Weg waren, konnte Maurice Dinge erledigen wie 
das balkenwerk streichen, den Zement tünchen; Löcher im Linoleum 
konnten geflickt werden, und sie konnte die Tapeten da, wo sie schim-
melten oder zu viele Flecken hatten, ausbessern, und dafür brauchte 
sie ruhe und Konzentration. es machte ihr Freude, alles millime-
tergenau abzumessen, den Kleister in der richtigen Konsistenz an-
zurühren und leuchtende neue Flicken aus geblümter Tapete zuzu-
schneiden.

Fiona verabscheute spinnen. Daran erinnerte sich Nora jetzt. 
Und das Haus zu putzen bedeutete in allererster Linie, spinnen und 
ohrkneifer und allerlei sonstiges Krabbelzeugs auszuquartieren. Die 
Jungs fanden es toll, wenn Fiona schrie, und Fiona schrie selbst für 
ihr Leben gern, besonders weil ihr Vater sie dann mit theatralischen 
Gebärden beschützte. »Wo ist es?«, dröhnte er dann, wie der riese in 
»Hans und die bohnenranke«, und Fiona rannte zu ihm und klam-
merte sich an ihm fest.

Das war also die Vergangenheit, dachte sie, als sie ins Wohnzimmer 
ging, und sie lässt sich nicht wieder zurückholen. Die enge und Kälte 
des Zimmers bereiteten ihr jetzt eine seltsame befriedigung. Das 
Wellblechdach war eindeutig undicht, denn an der Decke gab es einen 
frischen Feuchtigkeitsfleck. Das ganze Haus rasselte, als eine Windbö 
einen harten regenvorhang gegen die scheiben schlug. Die Fenster 
würden bald repariert werden müssen, und die rahmen moderten 
schon. Und wer weiß, wie lange es noch dauern würde, bis die Klippe 
bis hierher erodiert wäre und man das Haus auf anordnung der 
County-Verwaltung würde abreißen müssen? Darüber konnte sich 
jetzt jemand anders den Kopf zerbrechen. Jemand anders konnte das 
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lecke Dach flicken und die Wände gegen Feuchtigkeit isolieren. Je-
mand anders konnte dieses Haus neu verkabeln und neu streichen 
oder es, wenn die Zeit gekommen wäre, den elementen überlassen.

sie würde es Jack Lacey verkaufen. Keiner, der in der Gegend 
wohnte, würde es kaufen wollen; alle wussten, was für eine schlechte 
Investition es wäre im Vergleich zu Häusern in bentley oder Curra-
cloe, oder Morriscastle. Niemand aus Dublin, der das Haus in diesem 
Zustand sah, würde etwas dafür bieten. sie sah sich im Zimmer um 
und schauderte.

sie ging in die schlafzimmer der Kinder und ins elternschlafzim-
mer, und sie wusste, dass es für Jack Lacey in birmingham ein Traum 
sein würde, das alles zu besitzen, Teil einer erinnerung an sengend 
heiße sonntage und Jungen und Mädchen auf Fahrrädern und strah-
lende, unbegrenzte Möglichkeiten zu sein. andererseits stellte sie 
sich vor, wie er in ein, zwei Jahren, wenn er für zwei Wochen wieder in 
Irland wäre, ins Haus käme, und das Dach wäre halb eingestürzt und 
alles voller spinnweben, und die Tapeten schälten sich von den Wän-
den und die Fenster wären zerbrochen und der strom abgestellt. Und 
der ganze sommertag tröpfelig und trüb.

sie sah schubladen durch, aber sie fand nichts, was sie interessiert 
hätte. Nur vergilbtes Zeitungspapier und bindfadenenden. Nicht ein-
mal das Geschirr und die Küchenutensilien schienen des Mitnehmens 
wert. Im schlafzimmer fand sie in einem schränkchen ein Paar Fotos 
und bücher, und sie legte sie beiseite, um sie mitzunehmen. sonst 
nichts. Die Möbel waren wertlos, die Lampenschirme sahen schon 
schäbig und abgenutzt aus. sie erinnerte sich, dass sie sie erst ein paar 
Jahre zuvor im Woolworth in Wexford gekauft hatte. In diesem Haus 
verschoss und vermoderte alles.

es begann nun regelrecht zu gießen. sie hängte einen spiegel von 
der Wand des schlafzimmers ab und bemerkte, wie sauber die Fläche 
dahinter geblieben war, verglichen mit der verfärbten, schmutzigen 
Tapete ringsum.

Im ersten Moment dachte sie, das Klopfen, das sie hörte, käme da-
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her, dass irgendetwas im Wind gegen die Tür oder das Fenster knallte. 
als sich das Geräusch aber wiederholte und sie auch eine stimme 
hörte, begriff sie, dass sie einen besucher hatte. sie war überrascht, da 
sie angenommen hatte, ihre ankunft sei unbemerkt geblieben und 
niemand könnte den Wagen sehen. Ihr erster Impuls war, sich zu ver-
stecken, aber sie wusste, dass man sie schon gesehen hatte.

als sie den schnappriegel aufzog, flog ihr die Haustür entgegen. 
Die Gestalt draußen steckte in einem zu großen anorak, dessen weite 
Kapuze das Gesicht zur Hälfte verdeckte.

»Nora, ich habe den Wagen gehört. Ist alles in ordnung?«
sobald die Kapuze herunter war, erkannte sie Mrs Darcy, die sie 

seit der beerdigung nicht mehr gesehen hatte. Mrs Darcy folgte ihr ins 
Haus, und sie schloss die Tür.

»Warum haben sie nicht zuerst bei uns vorbeigeschaut?«
»Ich bin nur für ein paar Minuten hier«, sagte Nora.
»steigen sie ins auto und fahren sie rüber zu uns. sie können nicht 

hierbleiben.«
Wieder einmal fiel ihr dieser herrische Ton auf, als sei sie ein Kind 

und unfähig, die richtigen entscheidungen zu treffen. seit der beerdi-
gung hatte sie versucht, diesen Ton zu ignorieren oder zu tolerieren. 
sie hatte versucht, ihn als Kürzel für Freundlichkeit zu verstehen.

Gerade jetzt hätte sie es vorgezogen, ihre paar Habseligkeiten im 
Haus einzusammeln, sie ins auto zu packen und Cush hinter sich zu 
lassen. aber das ging nicht, sie würde Mrs Darcys Gastlichkeit jetzt 
annehmen müssen.

Mrs Darcy weigerte sich, mit ihr ins auto zu steigen, sie sei zu durch-
nässt. sie würde nach Hause laufen, sagte sie, während Nora fuhr.

»Ich brauche noch ein paar Minuten. Ich komm dann nach«, sagte 
Nora.

Mrs Darcy sah sie verdutzt an. Nora hatte sich um einen beiläufigen 
Ton bemüht, aber stattdessen hatte sie geheimnisvoll geklungen.

»Ich möchte nur ein paar Dinge zusammensuchen, die ich mit nach 
Hause nehmen will«, sagte sie.
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Der blick ihrer besucherin schweifte über die bücher und Fotos 
und den an die Wand gelehnten spiegel, dann musterte sie mit einem 
raschen blick den rest des Zimmers. Und Nora spürte, dass Mrs Darcy 
sofort begriff, was sie da tat.

»Machen sie nicht zu lang«, sagte sie. »Ich warte mit dem Tee auf 
sie.«

sobald Mrs Darcy gegangen war, schloss Nora die Tür und ging 
wieder ins Haus.

Das war’s. Mit ihrem alles umfassenden blick hatte Mrs Darcy da-
für gesorgt, dass es real wurde: Nora würde dieses Haus verlassen und 
nie wieder zurückkommen. sie würde nie wieder diese Wege entlang-
gehen, und sie würde sich kein bedauern erlauben. es war vorbei. sie 
nahm die paar Dinge, die sie zusammengesammelt hatte, und legte sie 
in den Kofferraum.

In Mrs Darcys Küche war es warm. sie legte frische scones auf einen 
Teller mit zerlassener butter und goss den Tee ein.

»Wir haben uns ja gefragt, wie sie so zurechtkommen, aber bill 
Parle hat uns erzählt, an dem abend, wo er da war, sei Ihr Haus voller 
Leute gewesen. Vielleicht hätten wir trotzdem kommen sollen, aber 
wir dachten, wir warten bis nach Weihnachten, wo sie sich vielleicht 
eher über ein bisschen Gesellschaft freuen.«

»es waren eine Menge besucher da«, sagte Nora. »aber sie wis-
sen, dass sie jederzeit willkommen sind.«

»Nun, es gibt auch eine Menge Leute, die sie sehr gernhaben«, 
sagte Mrs Darcy.

sie nahm ihre schürze ab und setzte sich.
»Wir haben uns Ihretwegen alle sorgen gemacht und befürchtet, 

dass sie nicht mehr herkommen würden. Carmel redmond, sie wis-
sen schon, war nicht da, als es passierte, und sie war ganz erschüttert.«

»Ich weiß. sie hat mir geschrieben«, sagte Nora, »und dann ist sie 
vorbeigekommen.«

»Das hat sie uns erzählt«, sagte Mrs Darcy. »Lily war an dem Tag 
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hier, und sie sagte, dass wir uns um sie kümmern sollten. Und ich habe 
früher immer auf den Tag gewartet, wenn sie alle herkamen und das 
Haus auf Vordermann brachten. Für mich war das der beginn des 
schönen Wetters. Das Herz ging mir auf, wenn ich sie kommen sah.«

»Ich erinnere mich an ein Jahr«, sagte Nora, »da regnete es so 
stark, dass sie sich unser erbarmten und zum Tee einluden.«

»Und wissen sie«, sagte Mrs Darcy, »Ihre Kinder haben vorbild-
liche Manieren. sie sind alle sehr gut erzogen. aine kam uns früher 
so gern besuchen. alle kamen sie, aber aine war diejenige, die wir am 
besten kannten. Und Maurice kam sonntags immer her, wenn im 
rundfunk ein spiel übertragen wurde.« 

Nora sah hinaus in den regen. sie war jetzt versucht, Mrs Darcy 
anzuschwindeln, ihr zu sagen, dass sie weiterhin kommen würden, 
aber sie brachte es nicht fertig. Und sie hatte das Gefühl, dass Mrs 
Darcy ihr schweigen verstand, nach irgendeinem Indiz ausschau ge-
halten hatte, nach etwas Gesagtem oder Ungesagtem, das ihren ein-
druck bestätigt hätte, dass Nora beabsichtigte, das Haus zu verkau-
fen.

»Nun hatten wir uns überlegt«, sagte Mrs Darcy, »dass wir nächs-
tes Jahr das Haus für sie auf Vordermann bringen würden. Ich habe 
es mir gerade angesehen, und das Dach könnte ein paar reparaturen 
vertragen, und wir lassen das hier an der scheune sowieso demnächst 
machen, da könnten die Leute genauso gut anschließend zu Ihnen 
kommen. Und den rest werden wir selbst erledigen, jede etwas. Ich 
habe einen schlüssel, und wir hätten sie damit überraschen können, 
aber Lily meinte, ich sollte sie fragen, und das wollte ich nach Weih-
nachten tun. sie meinte, es sei Ihr Haus, und wir dürften nicht einfach 
so eindringen.«

Nora wusste, dass sie es ihr jetzt eigentlich hätte sagen müssen, aber 
Mrs Darcys Ton war von einer solchen Herzlichkeit und Güte, dass 
sie es einfach nicht fertigbrachte.

»aber ich dachte, es wäre hübsch für sie«, fuhr Mrs Darcy fort, 
»anzukommen, und alles wäre schon erledigt. sagen sie jetzt also 
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nichts, aber lassen sie es mich wissen, wenn sie nicht möchten, dass 
wir etwas machen. Und ich behalte den schlüssel, außer sie wollen 
ihn zurückhaben.«

»Nein. Natürlich nicht, Mrs Darcy. Ich möchte, dass sie den schlüs-
sel behalten.«

Vielleicht, dachte sie, während sie in richtung blackwater fuhr, viel-
leicht hatte Mrs Darcy schon von vornherein vermutet, dass sie das 
Haus verkaufen wollte, und sich überlegt, dass es im Wert steigen 
würde, wenn man es instand setzte; oder vielleicht hatte Mrs Darcy 
auch gar nichts vermutet, vielleicht beobachtete Nora auch alle viel zu 
genau, um festzustellen, was sie von ihr dachten. aber sie wusste, dass 
es ein seltsames Verhalten ihrerseits gewesen war, das Tor zu schlie-
ßen, nachdem sie das auto vor dem Haus geparkt hatte, so geheimnis-
voll zu tun, als Mrs Darcy vor der Tür stand, und ihr angebot, beim 
Herrichten des Hauses zu helfen, nicht sofort anzunehmen oder aus-
zuschlagen.

sie seufzte. es war unangenehm und schwierig gewesen, und jetzt 
war es ausgestanden. sie würde Mrs Darcy und Lily Devereux und 
Carmel redmond schreiben. Früher hatte sie nach einer solchen ent-
scheidung am nächsten Morgen oft ihre Meinung geändert, aber dies-
mal war es anders, sie würde sich nicht umentscheiden.

Wieder auf der straße nach enniscorthy, fing sie an, berechnungen 
anzustellen. sie wusste nicht, wie viel das Haus wert war. sie würde 
sich einen betrag überlegen und ihn Jack Lacey in einem verschlos-
senen Umschlag mitteilen – sie wollte nicht mit May Lacey verhan-
deln –, und wenn er ihr weniger anbot, als sie verlangte, würde sie es 
annehmen, solange es in einem vernünftigen rahmen blieb. sie wollte 
nicht gezwungen sein, das Haus zu inserieren.

steuer und Versicherung für das auto waren bis Weihnachten be-
zahlt. sie hatte eigentlich vorgehabt, sich danach davon zu trennen, 
aber wenn sie das Haus verkaufte, überlegte sie, würde sie das auto 
behalten oder ein neueres Modell kaufen. Mit dem Geld vom Haus 
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würde sie außerdem den Grabstein aus schwarzem Marmor bezahlen 
können, den sie sich für Maurice wünschte, und es würde ihr erlau-
ben, nächsten sommer für ein, zwei Wochen einen Wohnwagen in 
Curracloe zu mieten. Von dem rest konnte sie nötige ausgaben für 
den Haushalt bestreiten und ein paar neue Kleider für sich und die 
Mädchen kaufen. Und dann noch für Notfälle etwas auf die hohe 
Kante legen. 

Das Haus, dachte sie lächelnd, würde so etwas wie die zweieinhalb 
shilling werden, die Conor ein paar sommer zuvor von einem Mann 
geschenkt bekommen hatte. sie erinnerte sich nicht, welcher som-
mer es gewesen war, aber auf jeden Fall noch vor der Krankheit seines 
Vaters, und bevor er eine richtige Vorstellung vom Wert des Geldes 
gehabt hatte. Conor hatte die zweieinhalb shilling Maurice zum auf-
bewahren gegeben und dann den ganzen sommer lang, jedes Mal, 
wenn sie nach blackwater fuhren, von seinem Vater eine neue ab-
schlagszahlung verlangt. als sie ihm schließlich sagten, dass das Geld 
aufgebraucht war, hatte er ihnen nicht glauben wollen.

sie schrieb May Lacey und legte einen brief für Jack bei. Kurze Zeit 
später erhielt sie einen brief von ihm, in dem er sich mit dem von ihr 
vorgeschlagenen Preis einverstanden erklärte. sie teilte ihm daraufhin 
den Namen eines rechtsanwalts aus enniscorthy mit, der den Kauf-
vertrag aufsetzen würde.

sie wartete auf den richtigen Moment, um den Jungs vom geplanten 
Verkauf des Hauses in Cush zu berichten, und als es soweit war, er-
schrak sie darüber, wie betroffen sie beide wirkten, wie aufmerksam, 
als ob sie, wenn sie nur genau zuhörten, etwas erfahren könnten, was 
ernste auswirkungen auf ihre Zukunft haben würde. als sie ihnen er-
klärte, wie nützlich das Geld sein würde, erfuhr sie, dass sie von ihrer 
absicht, das auto zu verkaufen, schon wussten, obwohl sie ihnen 
nichts davon gesagt hatte. sie sagte dann, dass sie das auto behalten 
würden, doch weder lächelten sie, noch zeigten sie sich auch nur er-
leichtert.
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»Werden wir trotzdem auf die Universität gehen können?«, fragte 
Conor.

»Natürlich«, sagte sie. »Wie kommst du denn jetzt darauf?«
»Wer wird das bezahlen?«
»Dafür habe ich anderes Geld beiseitegelegt.«
sie wollte nicht sagen, dass vielleicht ihr onkel Jim und ihre Tante 

Margaret bezahlen würden. Das waren Maurice’ Geschwister, die nie 
geheiratet hatten und zusammen im alten Haus der Familie in der stadt 
wohnten. Die Jungs blieben vollkommen reglos und ließen sie nicht 
aus den augen. sie ging in die Küche und schaltete den Wasserkocher 
ein, und als sie ins Zimmer zurückkam, hatten sie sich nicht von der 
stelle gerührt.

»Wir werden in den Ferien an verschiedene orte fahren können«, 
sagte sie. »Wir werden uns einen Wohnwagen in Curracloe oder ross-
lare mieten können. Wir haben noch nie in einem Wohnwagen ge-
wohnt.«

»Können wir zur selben Zeit wie die Mitchells in Curracloe sein?«, 
fragte Conor.

»Wenn wir möchten. Wir könnten fragen, wann sie fahren, und 
dann zur selben Zeit aufbrechen.«

»Für eine Woche oder für zwei?«, fragte Conor.
»auch länger, wenn wir möchten«, sagte sie.
»W-werden wir uns einen W-wohnwagen k-kaufen?«, fragte Do-

nal.
»Nein, wir werden einen mieten. einen zu kaufen würde eine zu 

große Verantwortung bedeuten.«
»Wer wird das Haus k-kaufen?«, fragte Donal.
»Das bleibt jetzt ganz unter uns. Wenn ich es euch sage, dürft ihr 

es keinem weitererzählen, aber ich glaube, dass May Laceys sohn es 
kaufen wird, ihr wisst schon, der in england.«

»War sie deswegen hier?«
»Ich glaube, ja, wahrscheinlich.«
sie machte Tee, und die Jungs gaben vor fernzusehen. sie wusste, 
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sie hatte sie verstört. Conor hatte ein knallrotes Gesicht bekommen, 
und Donal starrte zu boden, als erwartete er eine strafe. sie schlug die 
Zeitung auf und versuchte zu lesen. sie wusste, dass es wichtig war, im 
Zimmer zu bleiben, die beiden nicht alleinzulassen trotz ihres hefti-
gen Drangs, nach oben zu gehen und etwas beliebiges zu tun, schränke 
ausräumen, sich das Gesicht waschen, die Fenster putzen. schließlich 
hatte sie das Gefühl, dass sie irgendetwas sagen musste.

»Wir könnten nächste Woche nach Dublin fahren.«
sie hoben die Köpfe.
»Warum?«, fragte Donal.
»Zu einem Tagesausflug, ihr könntet einen Tag schule ausfallen 

lassen«, sagte sie.
»am M-mittwoch habe ich eine D-doppelstunde Naturwissen-

schaften«, sagte Donal. »Ich kann’s nicht ausstehen, aber ich d-darf 
nicht fehlen, und am Montag habe ich Französisch bei Madame 
D-duffy.«

»Wir könnten am Donnerstag fahren.«
»Mit dem auto?«
»Nein, wir könnten mit dem Zug fahren. Und wir könnten uns mit 

Fiona treffen, das ist ihr halber Tag.«
»Müssen wir da hinfahren?«, fragte Conor.
»Nein. Wir fahren nur, wenn wir möchten«, sagte sie.
»Und was sagen wir in der schule?«
»Ich schicke eine entschuldigung, dass ihr zum arzt müsst.«
»Ich b-brauche keine entschuldigung, wenn’s nur für einen Tag 

ist«, sagte Donal.
»Na, dann fahren wir. Wir machen uns einen schönen freien Tag. 

Ich schreibe Fiona.«
sie hatte das gesagt, um das schweigen zu beenden, und damit sie 

wüssten, dass es immer ausflüge geben würde, Dinge, auf die man 
sich freuen konnte. aber dadurch änderte sich für sie nichts. Die 
Information, dass sie das Haus in Cush verkaufte, schien ihnen etwas 
bewusstzumachen, was ihr bis dahin gelungen war, aus ihren Gedan-
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ken zu verbannen. In den darauffolgenden Tagen waren sie allerdings 
wieder gutgelaunt, als ob nichts vorgefallen wäre.

Für den ausflug nach Dublin legte sie ihnen am Vorabend ihre guten 
sachen heraus und sagte ihnen, sie sollten ihre schuhe putzen und sie 
auf den Gang stellen. als sie versuchte, sie früh ins bett zu schicken, 
protestierten sie, im Fernsehen laufe etwas, was sie sehen wollten, und 
sie erlaubte ihnen, länger aufzubleiben. aber selbst dann wollten sie 
nicht ins bett gehen, und als sie darauf bestand, gingen sie immer wie-
der auf die Toilette und schalteten das Licht in ihrem Zimmer ständig 
ein und aus.

endlich ging sie nach oben und fand sie tief und fest schlafend 
vor, die Tür sperrangelweit auf, ihre betten zerwühlt. sie versuchte, es 
ihnen behaglicher zu machen, aber als Conor aufzuwachen drohte, 
zog sie sich zurück und schloss leise die Tür.

am nächsten Morgen waren sie vor ihr aus den Federn und angezo-
gen. sie brachten ihr Tee, der zu stark war, und Toast. als sie aufstand, 
schaffte sie es, im bad den Tee ins Waschbecken zu gießen, ohne dass 
sie es mitbekamen.

es war kalt. sie würden zum bahnhof fahren, erklärte sie ihnen, 
und das auto auf dem railway square stehenlassen. Das sei praktisch, 
wenn sie spätabends zurückkamen, sagte sie. sie nickten beide feier-
lich. sie hatten schon ihre Mäntel an.

als sie zum bahnhof fuhren, war die stadt fast menschenleer. es 
war halbdunkel, und in manchen Häusern brannte noch Licht.

»auf welcher seite des Zuges sitzen wir?«, fragte Conor, als sie den 
bahnhof erreichten.

sie waren zwanzig Minuten zu früh da. sie hatte die Fahrkarten 
gekauft, aber Conor weigerte sich, zusammen mit ihr und Donal im 
geheizten Warteraum zu sitzen, er wollte über die eiserne brücke ge-
hen und ihnen von der anderen seite aus zuwinken; er wollte bis zum 
signalhäuschen laufen. Immer wieder kam er zurück, um zu fragen, 
wann der Zug endlich käme, bis ein Mann ihm sagte, er sollte auf den 
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signalflügel zwischen dem bahnsteig und dem Tunnel achten, wenn 
der herunterklappte, bedeutete es, dass der Zug kam.

»aber wir wissen doch schon, dass er kommt«, sagte Conor unge-
duldig.

»er klappt herunter, wenn der Zug im Tunnel ist«, sagte der Mann.
»Wenn man im Tunnel wär, wenn der Zug kommt, wäre man dann 

Hackfleisch«, sagte Conor.
»aber holla, dann könnte man dich wirklich stückchenweise wie-

der einsammeln! Und weißt du was, wenn der Zug unten durchfährt, 
fangen alle Tassen und Teller im Haus an zu klirren«, sagte der Mann.

»bei uns zu Hause klirren sie nicht.«
»Das liegt daran, dass der Zug nicht unter eurem Haus durchfährt.«
»Woher wissen sie das?«, sagte Conor.
»oh, ich kenne deine Mami gut.«
Nora kannte den Mann vom sehen, wie viele andere in der stadt 

auch; sie meinte, dass er in Donoghues autowerkstatt arbeitete, aber 
sie war sich nicht sicher. etwas an seiner art irritierte sie. Hoffent-
lich hatte er nicht vor, ihnen auf der Fahrt nach Dublin Gesellschaft zu 
leisten.

Kurz bevor der Zug einfuhr, und als die Jungs wieder einmal zum 
signalhäuschen vorgelaufen waren, wandte sich der Mann zu ihr.

»Ich würde sagen, sie vermissen trotzdem ihren Daddy«, sagte er.
er sah ihr forschend ins Gesicht und kniff die augen neugierig zu-

sammen. sie hatte das Gefühl, dass sie schnell und entschieden reagie-
ren musste, um ihn davon abzuhalten, sie wieder anzusprechen, und 
mehr als alles andere, um ihn davon abzuhalten, sich im Zug zu ihnen 
zu setzen.

»Davon zu hören ist das Letzte, was sie momentan gebrauchen 
können, herzlichen Dank auch«, sagte sie.

»Na also, ich wollte damit doch nicht …«
sie entfernte sich von ihm, während der Zug einfuhr und die Jungs 

aufgeregt den bahnsteig entlang auf sie zugerannt kamen. sie spürte, 
dass sie rot im Gesicht wurde, aber die beiden stritten sich gerade dar-
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über, welche die besten sitzplätze im Zug wären, und so bemerkten sie 
nichts.

sobald sich der Zug in bewegung gesetzt hatte, wollten sie alles: die 
Toiletten besichtigen, sich in den gefährlichen bereich zwischen den 
Waggons stellen, wo man unten den boden vorübersausen sah, in den 
speisewagen gehen und sich Limonade kaufen. als der Zug in Ferns 
hielt, hatten sie alles erledigt, und als er Camolin erreichte, waren sie 
eingeschlafen.

Nora schlief nicht; sie warf einen blick in die Zeitung, die sie auf 
dem bahnhof gekauft hatte, und legte sie wieder weg und betrachtete 
die beiden Jungs, die auf ihren Plätzen wie hingemäht schliefen. Wie 
gern hätte sie gewusst, was sie gerade in diesem Moment träumten! In 
diesen Monaten, ging ihr auf, hatte sich in der klaren, ungezwungenen 
beziehung zwischen ihr und ihnen, und vielleicht auch zwischen den 
beiden selbst, irgendetwas verändert. sie spürte, dass sie sich in bezug 
auf sie nie wieder sicher sein würde.

Conor wachte auf und sah sie an und schlief dann, den Kopf auf den 
armen, die verschränkt auf dem Tisch lagen, wieder ein. sie beugte 
sich vor und berührte seine Haare, strich mit den Händen hindurch, 
zauste sie und strich sie wieder glatt. Donal, merkte sie, beobachtete 
sie dabei mit einem gelassenen blick, der in ihr den eindruck erweckte, 
dass er alles verstand, was gerade vor sich ging, dass es nichts gab, was 
er nicht begriffen hätte.

»Conor schläft tief und fest«, sagte sie und lächelte.
»Wo sind wir?«, fragte er.
»Fast in arklow.«
Noch vor Wicklow war Conor aufgewacht und wieder auf die Toi-

lette gegangen.
»Was passiert, wenn man in einem bahnhof auf die Toilettenspü-

lung drückt?«, fragte er.
»Dann würde alles auf den Gleisen landen«, sagte sie.
»Und wenn der Zug fährt, wo landet es dann?«
»Wir werden den schaffner fragen«, sagte sie.
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»Ich w-wette, das traust du dich nicht«, sagte Donal.
»Was würde es den Gleisen in einem bahnhof schaden?«, fragte 

Conor.
»Dann würde alles st-stinken«, sagte Donal.
Der Morgen war windstill, die Wolken am Horizont waren grau, 

und die see jenseits von Wicklow hatte die Farbe von stahl.
»Wann fangen die Tunnel an?«, fragte Conor.
»es dauert noch ein Weilchen«, sagte sie.
»Nach dem nächsten bahnhof?«
»Ja, hinter Greystones.«
»Dauert das noch lang?«
»Lies deinen Comic«, schlug sie vor.
»Der Zug rüttelt zu sehr.«
beim ersten Tunnel hielten sich die Jungs die ohren zu gegen den 

brausenden Lärm und wetteiferten miteinander in gespieltem entset-
zen. Der nächste Tunnel war viel länger. Conor wollte, dass auch Nora 
sich die ohren zuhielt, und sie tat ihm den Gefallen, weil sie wusste, 
wie wenig er geschlafen hatte und wie reizbar er sein konnte und wie 
leicht es wäre, ihm die Laune zu verderben. Donal hatte schon keine 
Lust mehr, sich die ohren zuzuhalten, sondern setzte sich näher ans 
Fenster, und als der Zug aus dem Tunnel herauskam, ging es rechts jäh 
zur rauhen see hinunter. Conor hatte sich jetzt neben sie gesetzt, und 
sie musste ihm Platz machen, damit auch er ans Fenster konnte.

»Wir könnten umkippen«, sagte er.
»Nein, nein, der Zug muss auf den Gleisen bleiben. Das ist nicht 

wie bei einem auto«, sagte sie.
Von der Gefahr fasziniert, klebte er mit der Nase an der scheibe. 

auch Donal rührte sich selbst dann nicht vom Fenster weg, als der 
Zug im bahnhof Dún Laoghaire einfuhr.

»Ist das die endstation?«, fragte Conor.
»Wir sind fast da«, sagte sie.
»Wo gehen wir als erstes hin? Treffen wir uns als erstes mit Fiona?«
»Wir gehen in die Henry street.«
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»Hurra!«, brüllte Conor. er versuchte, auf der sitzbank zu stehen, 
aber Nora sorgte dafür, dass er sich wieder setzte.

»Und zu Mittag essen wir im Woolworth«, sagte sie.
»In der selbstbedienung?«
»Ja, damit wir nicht zu warten brauchen.«
»Kann ich zum essen orangensaft haben und keine Milch?«, fragte 

Conor.
»Ja«, sagte sie. »Du kannst alles haben, was du willst.«
sie stiegen an der amiens street aus und durchquerten den feuch-

ten und heruntergekommenen bahnhof. Gingen langsam die Talbot 
street entlang und blieben immer wieder vor schaufenstern stehen. 
sie zwang sich, sich zu entspannen, sie mussten nichts erledigen, sie 
konnten Zeit vergeuden, wo immer sie wollten. sie gab ihnen je zehn 
shilling zum ausgeben, doch sie hatte sofort das Gefühl, dass es ein 
Fehler gewesen war, es war zu viel. sie beäugten das Geld und sahen 
sie argwöhnisch an.

»M-müssen wir uns was kaufen?«, fragte Donal.
»Vielleicht ein paar bücher«, sagte sie.
»Können wir uns Comics oder ein Jahrbuch kaufen?«, fragte Co-

nor.
»Für Jahrbücher ist es zu früh«, sagte Donal.
als sie sich der o’Connell street näherten, wollten sie die stelle 

sehen, wo früher Nelsons säule gestanden hatte.
»Ich erinnere mich an sie«, sagte Conor.
»K-kannst du gar nicht. Da warst du zu klein«, widersprach ihm 

Donal.
»Kann ich doch. sie war hoch, und obendrauf war Nelson, und sie 

haben ihn in die Luft gesprengt.«
sie überquerten die o’Connell street, auf der Hut vor dem mehr-

spurigen Verkehr, umsichtig auf Grün wartend. als sie in die Henry 
street einbogen, war Nora sich dessen bewusst, dass sie wie Leute 
vom Lande wirken mussten. Die Jungs brachten es fertig, alles in sich 
aufzunehmen und gleichzeitig alles auf abstand zu halten. sie be-
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obachteten diese Welt aus Fremden und fremdartigen Gebäuden aus 
den augenwinkeln.

Conor konnte es inzwischen nicht mehr erwarten, in ein Geschäft 
zu gehen, egal welches, und irgendetwas zu kaufen.

»Möchtest du dir gern schuhe ansehen?«, fragte sie, damit er nein 
sagen und so, wie sie annahm, das angenehme Gefühl haben konnte, 
derjenige zu sein, der bestimmte, wohin sie gehen sollten.

»schuhe?« er verzog angewidert das Gesicht. »sind wir dazu nach 
Dublin gekommen?«

»Wo möchtest du also dann hin?«, fragte sie.
»Ich will eine rolltreppe rauf- und runterfahren.«
»Willst du das auch?«, fragte sie Donal.
»N-na g-gut«, sagte er missmutig.
Im arnotts auf der Henry street wollte Conor, dass Nora und Do-

nal ihm zusahen, wie er mit der rolltreppe hinauffuhr, und dann auf 
ihn warteten und zusahen, wie er wieder herunterkam. er bestand 
darauf, dass sie ihn nicht begleiteten und sich nicht von der stelle 
rührten. sie mussten es versprechen. Donal fing an, sich zu langwei-
len.

beim ersten Mal sah sich Conor dauernd nach ihnen um, und sie 
warteten, bis er oben verschwand und dann auf der anderen roll-
treppe wieder zum Vorschein kam. er strahlte sie an. beim zweiten 
Durchgang wurde er mutiger und nahm hier und da zwei stufen auf 
einmal, während er sich die ganze Zeit am Handlauf festhielt. beim 
nächsten Mal wollte er, dass Donal mit ihm kam, bestand aber gleich-
zeitig darauf, dass Nora weiterhin unten wartete. sie erklärte ihm, dass 
dies die letzte runde sein würde, vielleicht könnten sie am Nachmit-
tag noch mal zurückkommen, aber dreimal die rolltreppe hinauf und 
hinunter wäre genug.

als sie wiederkamen, sah sie, dass auch Donal ganz aufgeregt war. 
sie erklärten ihr, sie hätten weiter hinten einen aufzug entdeckt, und 
sie wollten auch damit hoch- und runterfahren.

»Noch einmal, und dann reicht es«, sagte sie.
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sie schlenderte davon und begann sich regenschirme anzusehen, 
wobei ihr welche zum Zusammenschieben auffielen – so klein, dass 
sie in die Handtasche passten –, die sie bis dahin noch nie gesehen 
hatte. sie beschloss, für den Fall, dass es regnete, einen zu kaufen. 
Während sie auf die Kassiererin wartete, hielt sie nach den Jungen 
ausschau, aber sie tauchten nicht auf. als sie bezahlt hatte, ging sie zu 
ihrem Treffpunkt zurück und dann zu der stelle neben dem seiten-
eingang, wo der Fahrstuhl unten ankam.

sie waren nicht da. sie wartete zwischen den zwei Punkten und 
hielt dabei die ganze Zeit nach den beiden ausschau. sie spielte mit 
dem Gedanken, selbst in den Fahrstuhl einzusteigen, begriff aber, dass 
dies nur noch mehr Durcheinander bedeutet hätte. Wenn sie dort ste-
hen blieb, dachte sie, würde sie sie früher oder später schon sehen.

als sie auftauchten, taten sie so, als sei nichts gewesen, der aufzug 
hätte lediglich an jedem stockwerk gehalten. als sie ihnen sagte, sie 
hätte sie verloren geglaubt, tauschten sie einen blick, als hätten sie im 
Fahrstuhl etwas erlebt, wovon sie nichts wissen durfte.

Um drei hatten sie von Dublin alles gesehen, was sie sehen wollten. 
sie waren in der Moore street gewesen und hatten eine Tüte Pfirsiche 
gekauft, sie hatten im selbstbedienungsrestaurant im Woolworth zu 
Mittag gegessen, und sie waren im eason’s gewesen, wo sie Comic-
hefte und bücher gekauft hatten. Jetzt saßen sie, die Jungen müde, im 
bewley’s und warteten auf Fiona. Nora war davon überzeugt, dass 
das einzige, was Conor noch wach hielt, der Gedanke war, dass man 
sich von der zweistöckigen etagere so viele rosinenbrötchen nehmen 
konnte, wie man wollte.

»Die muss man dann bezahlen«, sagte Nora.
»Woher wissen die, wie viele man genommen hat?«
»Die meisten Leute sind ehrlich«, sagte sie.
als Fiona erschien, wurden die Jungs wieder aufgeregt und munter 

und wollten beide gleichzeitig reden. Fiona kam Nora, als sie sich ihr 
gegenübersetzte, dünn und blass vor.

»Willst du einen D-dubliner akzent hören?«, fragte Donal sie.
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»Wir waren in der Moore street«, sagte Nora.
»reif sind die Pfirsiche«, sagte Donal mit einem singsang in der 

stimme, ohne zu stottern.
»sieh dir mein ›bucch‹ an«, fügte Conor hinzu.
»sehr witzig«, sagte Fiona. »entschuldigt die Verspätung, aber die 

busse kommen immer zwei, drei auf einmal, und dann muss man 
ewigkeiten auf den nächsten warten.«

»Ich will oben in einem Doppeldecker fahren«, sagte Conor.
»Conor, lass Fiona auch mal zu Wort kommen, und danach kannst 

du reden«, sagte Nora.
»amüsiert ihr euch auch schön an eurem freien Tag?«, fragte 

Fiona.
Fionas Lächeln war schüchtern, aber ihr Ton war erwachsen und 

selbstsicher. sie hatte sich in diesen wenigen Monaten verändert.
»Ja, aber jetzt sind wir alle müde, und es ist schön, hier zu sitzen.«
Keine von beiden schien zu wissen, was sie als Nächstes sagen 

sollte. Nora begriff, dass ihre antwort auf Fionas Frage zu förmlich 
geklungen hatte, so als redete sie mit einer fremden Person. Fiona 
bestellte Kaffee.

»Hast du irgendetwas gekauft?«, fragte sie.
»Dazu hat die Zeit nicht gereicht«, sagte Nora. »Ich habe mir ein 

Taschenbuch gekauft, das ist alles.«
Nora fiel auf, wie forsch und gewandt Fiona den Kaffee bestellt hatte 

und wie sie sich jetzt im Café umsah, mit scharfem, fast kritischem 
blick. als sie sich an ihre brüder wandte, war sie allerdings fast wie-
der zum backfisch geworden.

»Hast du was von aine gehört?«, fragte Nora sie.
»sie hat mir einen kurzen brief geschrieben. Ich glaube, sie fürch-

tet, dass die Nonnen die briefe lesen, und sie hat recht, das tun sie. 
also hat sie nicht viel geschrieben. Nur, dass sie die Irischlehrerin mag 
und dass sie in Französisch für einen aufsatz eine gute Note bekom-
men hat.«

»Wir fahren vielleicht nächste Woche hin und besuchen sie.«
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»Das hat sie erwähnt.«
»Wir verkaufen das Haus«, sagte Conor plötzlich mit lauter stim-

 me zu Fiona.
»Und wohnt dann unter der brücke?«, fragte sie lachend.
»Nein, wir mieten einen Wohnwagen in Curracloe«, sagte er.
Fiona sah Nora an.
»Ich überlege mir gerade, das Haus in Cush zu verkaufen«, sagte 

Nora.
»Irgendwie hatte ich das geahnt«, erwiderte Fiona.
»Ich habe mich erst kürzlich entschieden.«
»Du wirst es also verkaufen?«
»Ja.«
es überraschte Nora zu sehen, dass Fiona zwar zu lächeln versuchte, 

aber Tränen in den augen hatte. bei Maurice’ begräbnis hatte sie nicht 
geweint, sie hatte nur geschwiegen und sich dicht bei ihrer schwester 
und ihren Tanten aufgehalten, aber Nora hatte, gerade weil sie nichts 
tat, um ihre Gefühle zu zeigen, umso deutlicher gespürt, was sie emp-
fand. Jetzt wusste Nora nicht, was sie zu ihr sagen sollte.

sie trank ihren Kaffee. Die Jungs rührten sich nicht und sagten kein 
Wort.

»Weiß aine bescheid?«, fragte Fiona.
»Ich habe es nicht übers Herz gebracht, es ihr in einem brief mit-

zuteilen. Ich werde es ihr sagen, wenn wir sie sehen.«
»Und du hast dich definitiv entschieden?«
Nora antwortete nichts.
»Ich hatte gehofft, im sommer dort hinzufahren«, sagte Fiona.
»Ich dachte, du wolltest im sommer nach england.«
»Das will ich auch, ende Juni, aber ich bin ende Mai fertig. Ich hatte 

vorgehabt, den Juni in Cush zu verbringen.«
»Das tut mir leid«, sagte Nora.
»er liebte dieses Haus, nicht?«
»Dein Vater?«
Fiona senkte den Kopf.
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Nora machte sich mit Conor auf die suche nach den Toiletten. als 
sie zurückkam, bestellte sie einen weiteren Kaffee.

»Wem verkaufst du das Haus?«, fragte Nora.
»Jack Lacey, May Laceys sohn, der in england wohnt.«
»May Lacey war bei uns«, unterbrach Conor.
Donal stupste ihn an und hielt sich den Finger an die Lippen.
»Wir könnten das Geld gerade jetzt sehr gut gebrauchen«, sagte 

Nora.
»Noch zwei Jahre, und ich habe ein festes einkommen«, sagte 

Fiona.
»Wir brauchen das Geld jetzt«, sagte Nora.
»bekommst du denn keine rente?«, fragte Fiona. »Ist sie nicht 

bewilligt worden?«
Nora erkannte, dass sie vielleicht besser nicht gesagt hätte, sie 

bräuchte das Geld.
»es bedeutet, dass wir das auto nicht werden verkaufen müssen«, 

sagte Nora und versuchte, Fiona zu verstehen zu geben, dass sie die 
Jungs nicht durch weiteres reden über Geld beunruhigen sollten.

»Wir haben dort wunderschöne sommer verbracht«, sagte Fiona.
»Ich weiß.«
»es ist traurig, es zu verlieren.«
»Wir werden anderswo Urlaub machen.«
»Ich hatte geglaubt, wir würden dieses Haus immer haben«, sagte 

Fiona.
ein paar augenblicke lang sagten sie nichts. am liebsten hätte Nora 

die Jungs genommen und wäre zurück in die Henry street gegangen.
»Wann verkaufst du es?«, fragte Fiona weiter.
»sobald der Vertrag fertig ist.«
»Das wird aine sehr mitnehmen.«
Nora versagte sich die bemerkung, dass sie es nicht ertragen hätte, 

weiter dorthin zu fahren. sie konnte das unmöglich vor den Jungs 
sagen; es hätte zu emotional geklungen, es hätte zu viel preisgegeben.

sie stand auf, um zu gehen.
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»Wie bezahlt man hier? Ich erinnere mich nicht.«
»Du musst dir von der Kellnerin einen Zettel für die Kasse ausfül-

len lassen«, sagte Fiona.
»Und du musst ihr sagen, wie viele rosinenbrötchen du dir ge-

nommen hast«, sagte Donal.
als sie auf die Westmoreland street traten, wollte Nora Fiona noch 

irgendetwas anderes sagen, aber ihr fiel nichts ein. Fiona wirkte nie-
dergeschlagen, wie sie da auf der straße stand. einen Moment lang 
verspürte Nora Unmut gegen sie. sie stand am anfang ihres Lebens, 
sie konnte wohnen, wo immer sie wollte, tun, was ihr passte. sie 
brauchte nicht in den Zug zu steigen und in die Kleinstadt zurückzu-
fahren, wo jeder über sie bescheid wusste und die Jahre, die noch vor 
ihr lagen, bis ins letzte Detail vorgezeichnet waren.

»Wir machen zurück zur Henry street einen Umweg über die 
Ha’penny bridge«, sagte Nora.

»seht zu, dass ihr den Zug nicht verpasst«, sagte Fiona.
»Wie kommst du zum College zurück?«, fragte Nora.
»Ich wollte zuerst noch in die Grafton street.«
»Hättest du nicht Lust, uns zum bahnhof zu begleiten?«, fragte 

Nora.
»Nein, ich muss gehen«, sagte Fiona. »Ich muss noch etwas be-

sorgen, bevor ich zurückfahre, und so bald bin ich nicht wieder im 
Zentrum.«

als sie sich ansahen, spürte Nora Fionas Feindseligkeit und zwang 
sich zu bedenken, wie verstört sie sein musste, und wie einsam sie viel-
leicht auch war. sie lächelte, als sie sagte, sie müssten jetzt wohl gehen, 
und Fiona lächelte ihr und den Jungen ihrerseits zu. sobald sie aber 
losgegangen war, verspürte Nora ein Gefühl der ohnmacht und be-
dauerte es, Fiona nicht etwas Freundliches oder besonderes, oder 
Tröstliches gesagt zu haben, bevor sie sich trennten; vielleicht auch 
nur etwas so simples wie die Frage, wann sie wieder einmal nach Hause 
käme, oder die Zusicherung, sie würden sich sehr darauf freuen, sie 
bald wiederzusehen. sie wünschte, sie hätte ein Telefon im Haus, so 
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dass ein regelmäßigerer Kontakt möglich gewesen wäre. sie nahm sich 
vor, Fiona am nächsten Morgen ein paar Zeilen zu schreiben und ihr 
dafür zu danken, dass sie extra in die stadt gekommen war, um sie zu 
sehen. 

In der Talbot street, auf dem Weg zum bahnhof, gab Conor den 
rest seines Geldes für Lego aus, konnte sich aber nicht entscheiden, 
welche Farbe die steine haben sollten. obwohl Nora müde war, hörte 
sie aufmerksam zu und machte eigene Vorschläge, während Donal ab-
seits stand. sie lächelte der Kassiererin zu, als Conor es sich im letzten 
Moment noch einmal anders überlegte und wieder zurücklief, um die 
eine schachtel Lego gegen eine andere auszutauschen.

Jetzt war es dunkel und schon ziemlich kalt. sie saßen auf kaputten 
Plastikstühlen im kleinen bahnhofscafé. als Nora in der einkaufs-
tasche nach ihrem Geldbeutel tastete, stellte sie fest, dass die Pfirsiche, 
die erst vor ein paar stunden so frisch und fest gewirkt hatten, ganz 
matschig geworden waren. Die Papiertüte war aufgeplatzt. sie warf 
die Früchte in einen Mülleimer, da sie wusste, dass es keinen sinn 
hatte, sie noch weiter mit sich herumzutragen, im Zug würden sie nur 
vollends verderben.

Den Jungs war nicht klar gewesen, dass sie im Dunkeln zurückfahren 
würden, und als der Zug sich richtung süden in bewegung setzte, war 
das Fenster ganz beschlagen. sie machten das Lego auf, und Conor 
spielte damit, während Donal las. Nach einer Weile setzte sich Conor 
auf ihre seite des Tisches und schlief an sie gelehnt ein. als sie den 
blick hob, fiel ihr auf, wie seltsam erwachsen Donal wirkte, als er eine 
seite seines buches umblätterte.

»Morgen gehen wir in d-die schule, nicht?«, fragte er.
»Tja, ich glaube, das solltet ihr«, sagte sie.
er nickte und sah wieder in sein buch.
»Wann kommt F-fiona das nächste Mal wieder nach Haus?«, fragte 

er.
Ihr Gespräch mit Fiona im Café würde ihn, wie sie wusste, im stil-
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len weiter beschäftigen. sie fragte sich, ob es etwas gab, was sie sagen 
könnte, um ihn davon abzubringen, darüber zu grübeln und sich sor-
gen zu machen.

»Weißt du, Fiona wird es im Wohnwagen sehr schön finden«, 
sagte sie.

»D-danach hat sie nicht g-geklungen«, sagte er.
»Donal, wir müssen ein neues Leben anfangen«, sagte sie.
er ließ sich ihre aussage kurz durch den Kopf gehen, so als hätte 

er eine schwierige Hausaufgabe vor sich. Und dann zuckte er die ach-
seln und wandte sich wieder seiner Lektüre zu.

Nora schob Conor sanft beiseite, um sich in dem überheizten Zug 
den Mantel auszuziehen. er wachte für eine sekunde auf, öffnete aber 
nicht einmal die augen. sie prägte sich ein, dass sie sich nach Wohn-
wagen in Curracloe erkundigen musste.

In Gedanken stand sie jetzt wieder im Haus in Cush, und sie ver-
suchte, sich die Kinder an einem sommertag vorzustellen, wie sie ihre 
badehosen und Handtücher von der Leine nahmen und hinunter zum 
strand gingen, oder sich selbst und Maurice, wie sie in der abend-
dämmerung die Feldwege entlang heimwärts schlenderten und dabei 
versuchten, die schwärme von Kriebelmücken in schach zu halten, 
und an der Haustür vom Geräusch Karten spielender Kinder empfan-
gen wurden. Das war alles vorbei und würde nie wiederkommen. Das 
Haus stand leer. sie malte sich die kleinen Zimmer in der Dunkelheit 
aus, wie armselig sie sein würden. Ungastlich. sie stellte sich das Ge-
räusch von regen auf dem Wellblechdach vor, die im Wind klappern-
den Fenster und Türen, die nackten bettgestelle, die in den dunklen 
ritzen lauernden Insekten und die unerbittliche see.

Während der Zug enniscorthy entgegenfuhr, dachte sie, dass das 
Haus in Cush jetzt so verlassen war wie niemals zuvor.

als Conor aufwachte, sah er sich um und lächelte ihr verschlafen 
zu. er streckte sich und schmiegte sich an sie.

»sind wir fast zu Haus?«, fragte er.
»Dauert nicht mehr lang«, sagte sie.
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»Wenn wir in Curracloe sind«, fragte er, »stellen wir den Wohn-
wagen dann beim Winning Post auf oder fahren wir zum Wohnwagen-
park oben auf dem Hügel?«

»oh, beim Winning Post«, sagte sie.
»Ist das d-definitiv?«, fragte Donal. Während der Zug seine Fahrt 

verlangsamte, schaffte sie es zum ersten Mal an diesem Tag zu la-
chen.

»Definitiv? Natürlich ist das definitiv.«
als der Zug stotternd zum stehen kam, sammelten sie ihre sachen 

schnell zusammen. auf dem Weg zur Waggontür kam ihnen der Fahr-
kartenkontrolleur entgegen.

»Frag ihn jetzt wegen der T-toiletten«, flüsterte Donal und stupste 
sie an.

»Ich werde ihm sagen, dass du derjenige bist, der das wissen will«, 
sagte sie.

»Möchte dieses Würstchen bis nach rosslare mitkommen?«, fragte 
der Kontrolleur.

»oh, nein, er muss morgen in die schule«, sagte Nora.
»Ich bin kein Würstchen«, sagte Conor.
Der Kontrolleur lachte.

Während sie aus dem railway square hinausfuhr, erinnerte sie sich an 
etwas, und ohne absicht begann sie den Jungs zu erzählen, was ihr 
gerade in den sinn gekommen war.


