


nächtlichen Kanäle entlang, und um es wärmer zu haben, hakte sie sich fest bei
ihm unter. Das gekräuselte Wasser schimmerte von Lichtern. An der Unterseite der
Brücken waren Lichterketten angebracht, die zusammen mit ihren Spiegelungen
Reifen bildeten. Hier und da knuffte sie ein eisiger Wind und verdüsterte das
Wasser. Gerry blickte hinab.

«Geh vom Rand weg», sagte sie. «Das löst ein ganz gruseliges Gefühl bei mir
aus.»

«Was?»
«Die Schwärze des Wassers. Wie kalt es wäre.» Er spreizte den Ellbogen ab,

damit sie sich wieder bei ihm einhaken konnte. «Es ist der Gedanke an
Selbstmord – wenn nur noch der Tod deine Lage verbessert.»

«Entspann dich. Wir sind im Urlaub», sagte Gerry. «Wir gehen aus, um etwas
zu essen. Vielleicht auch ein, zwei Gläschen zu trinken. Und eben sind wir an
einem Irish Pub vorbeigekommen.»

Eine Fahrradglocke ertönte, und ein Warnruf. Stella blickte über ihre Schulter.
Ein Mädchen auf einem Fahrrad sauste an ihnen vorbei.

«Wow», sagte Gerry, «schau dir das Tempo an. Das ist mir vielleicht eine.»
Stella blickte auf die Gehwegmarkierungen, dann auf die Gestalt, die in die

Dunkelheit entschwand.
«Das ist ein Radweg. Mitten auf dem Bürgersteig?»
Der Kellner, der sie bediente, sah außergewöhnlich gut aus, und Stella war sehr

von ihm angetan. Er entfaltete sogar ihre rote Papierserviette und breitete, als er
sie sanft auf ihren Schoß gleiten ließ, die Arme um Stella. Sein Englisch war
ausgezeichnet. Wie um es zu kühlen, fächelte Stella in gespielter Schüchternheit
ihr Gesicht, während sie gleichzeitig die Augenbrauen zu Gerry hob.

Das Essen war gut, und sie teilten sich einen Rioja – Stella nahm ein Glas, und
Gerry trank mannhaft den Rest der Flasche. Sie lobte die Temperatur des Weins.

«Je lauer, desto besser», sagte sie. Zu seiner Vorspeise hatte er zwei eiskalte
Heineken getrunken.

Als er die Rechnung beglich, sah Gerry, wie Stella die von seiner Käseplatte
übrig gebliebenen Cracker an sich nahm, sie in ihre Serviette einwickelte und in
ihre Handtasche steckte.

Um zum Irish Pub zu gelangen, mussten sie eine Hauptverkehrsstraße überqueren.
Wenn sie über eine Straße gingen, nahm er immer ihre Hand – sie hatte wenig
Gespür für die Geschwindigkeit herannahender Autos. Außerdem war es eindeutig
gefährlich, in Amsterdam in die falsche Richtung zu schauen. Zu Hause benutzte
sie, wenn sie allein war, stets Fußgängerüberwege. Aber Gerry empfand
Händchenhalten auch als etwas Intimes – anders als sich einzuhaken. Es war Haut
an Haut. Die Tröstlichkeit des Ineinanderpassens. Hände, die füreinander



geschaffen waren.

Im Pub fanden sie einen leeren Tisch. Der Barmann hatte einen Dubliner Akzent,
und das Lokal war mit irischem Trödel aus den Fünfzigerjahren vollgestopft. An
der gegenüberliegenden Wand Guinness-Werbung. Kalender mit irischen
Schriftstellern. Reiseposter der London Midland & Scottish Railway mit irischen
Gemälden. Fotos nächtlicher Überfahrten von Belfast nach Heysham und
Liverpool.

«Es gibt eine Firma, die die stereotype Einrichtung liefert, mit allem Drum und
Dran», sagte Gerry.

Nahe der Tür baute eine Gruppe Musiker ihre Instrumente auf. Es gab Geigen,
eine Bodhrán, Vollbärte und einen ganzen Wald aus Mikrofonen auf Ständern.

«Manchmal finde ich leichte Musik ziemlich schwer erträglich», sagte Gerry.
«Das sind Diddle-dee-die-Spezialisten.» Sie setzten sich und sahen einander an.
«Stella, du hast mir seit Jahren keinen Drink mehr spendiert.»

«Ich bin zu langsam», sagte sie. «Immer rennst du wie der geölte Blitz zur
Theke.»

«Ich nehme einen Whiskey – einen Jameson – und überlasse es dir, das Maß zu
bestimmen. Mach sie kalt, wenn sie versuchen, Eis hineinzutun. Und etwas Wasser
extra.»

Stella nahm ihr Portemonnaie und ging zur Theke. Sie kam mit Gerrys Drink
und einem Krug Wasser zurück. Gerry hob sein Glas und begutachtete die
abgefüllte Menge.

«Eine gut gebaute Ameise könnte mehr pissen.»
«Ich habe einen doppelten verlangt.»
«Du hast dazugelernt.»
«Ich meine es halt zu gut mit dir.»
Sie ging wieder zur Theke, um ihren Sprudel zu holen. Als sie sich setzte,

verdünnte Gerry gerade seinen Whiskey.
«Alkohol ist der Gummireifen zwischen mir und der Mole.» Er hielt ihr sein

Glas hin. Sie stießen an.
«Was immer dir hilft, zurechtzukommen», sagte sie und nahm einen Schluck.
«Auf dich und mich.»
«Auf mich und dich», sagte sie. «Wie gut, dass wir einander zum Ignorieren

haben.»
«Du wirkst nachdenklich.»
«Ich storyboarde mein Leben.»
«Geht’s dir gut?», fragte er.
«Ja – bestens.»
«Nein, so habe ich es nicht gemeint. Ich meine nicht …»



«Was?»
«Wie sieht es in dir drin aus? Du wirkst so still. In dich gekehrt.»
«Ist mir nicht aufgefallen.» Nach einer Weile sagte sie: «In Anbetracht der

heutigen Welt. In diesem Augenblick schwimmt wahrscheinlich irgendwo im
Mittelmeer ein bis zu den Schandeckeln mit armen Leuten beladenes Boot herum.
Kurz vor dem Sinken. Und wir sind hier.»

«Wenn ich’s dir doch sage – wir sind im Urlaub.»
Gerry blickte an ihr vorbei auf das Poster. Er zeigte auf ein Bild von Paul

Henry – eine Seelandschaft mit zusammengeballten cremig weißen Wolken. Lough
Derg – Urlaub in Irland. Etliche Male hatte Stella eine Wallfahrt nach Lough Derg
unternommen – drei Tage Beten und Fasten. Barfuß im Regen, kein Schlaf,
schwarzer Tee und verbrannter Toast. Gerry ahmte eine Stimme nach: «Ich werde
Sie der Tourismusbehörde melden. Wie können Sie es wagen, so etwas Urlaub zu
nennen?»

Aber Stella verteidigte sich.
«Man tritt einen Schritt zurück vom Leben, um sich auf die Dinge zu

konzentrieren, auf die es wirklich ankommt. Und ’ne Menge Zigarettenqualm
damals.»

The Jug of Punch setzte ein, mit viel Füßewippen.
«Die Arroganz von Verstärkern in einem Raum dieser Größe.» Gerry musste

brüllen, um sich Gehör zu verschaffen. Dann forderte der Sänger sie auf, in den
Refrain einzustimmen. Der Typ hatte einen nordirischen Akzent.

«Ist das nicht seltsam», sagte Gerry, «dass Irlands größter Exportschlager eine
Lektion in Amüsement ist? Das und die Autobombe.» Die Band stimmte Will Ye Go
Lassie Go an.

«Ach, das liebe ich», sagte Stella. Die Musik schien lauter zu werden. Das
meiste von dem, was Gerry sagte, ging verloren, obwohl Stella ihm ihr Ohr
hinhielt und er eine hohle Hand machte, um wie in ein Megafon in sie
hineinzurufen. Doch dann begann die Band, IRA-Rebellenlieder zu spielen. Seán
South of Garryowen, gefolgt von The Patriot Game.

«Ich hasse dieses Zeug.» Stella verzog das Gesicht. «Lass uns gehen.» Gerry
nickte.

«Die setzen es als selbstverständlich voraus, dass wir Gewalt unterstützen. Stille
Zustimmung. Irlands Kampf für seine verfluchte Freiheit.» Gerry leerte seinen
Whiskey.

«Ich freue mich auf mein Bett», schrie Stella. «Und auf meine Wärmflasche.»

Für den Rückweg ins Hotel wählten sie eine andere Strecke. Sie fröstelten. Der
Mond raste durch die Wolken, verschwand manchmal ganz.

«Ist das ein buckliger Mond?»



«Keine Ahnung», sagte Gerry. «I’m a stranger here myself. Chic Murray.»
«Ich weiß.»
«Auf der rechten Seite ist er ein bisschen abgeschmirgelt.»
«Vor zwei Nächten war er noch voll.»
«Genau wie ich», sagte Gerry. «Gott, was für eine Kälte.»
Der Himmel war voller Möwen, die von den Straßenlaternen unter ihnen

angeleuchtet wurden – kreischend segelten sie hoch oben in der Nachtluft,
miauten manchmal wie Katzen –, gespenstisch, die Flügel im Dunkel
durchgebogen. So schwebten sie dahin, blickten wie aus einem Cockpit hierhin
und dorthin, hielten Ausschau nach jedem Brocken, jedem Krümel. Ein Vogel
kreuzte den Mond.

«Man vergisst, dass Amsterdam am Meer liegt», sagte Stella. «Bis man die
Möwen sieht.»

Sie senkten die Köpfe und stemmten sich gegen den Wind, um, so schnell sie
konnten, zum Hotel zu gelangen.

Von einem seltsamen Gegenstand auf dem Bürgersteig vor der Hoteltreppe
wurden sie aufgehalten.

«Was in Gottes Namen ist das?»
Stella war sicher, dass er nicht schon früher dagelegen hatte.
«Was weiß ich?» Gerry bückte sich und blickte nach unten. Es war ein solider

weißer Eisblock, etwa so groß wie ein Mikrowellenofen. Hier und da
Einkerbungen. Unter der Oberfläche konnte er gefrorene Streifen erkennen.

«Der wartet auf seine Titanic», sagte Stella.
«Das ist eine von diesen Rachel-Whiteread-Skulpturen. Die den Turner-Preis

gewonnen hat.»
«Wer?»
«Sie kehrt das Innere von Häusern nach außen. Negativ-Abgüsse. Leerer Raum,

ausgegossen mit Beton. Nur dass es hier Eis ist.»
Gerry stellte seinen Fuß auf den Block und versetzte diesem einen Stoß.

Schwerfällig rutschte er ein Stück weiter – hinab in den Rinnstein.
«Erinnert mich an einen Curlingstein, so wie er sich bewegt», sagte Gerry. «Das

ist dein Herz.»
«Der ist für deinen Drink.»

Stella, im Frotteebademantel des Hotels, stopfte ihre Haare unter eine
Plastikhaube, während das Wasser in den Badeschaum sprudelte. Allmählich
beschlug sich ihr Bild im Spiegel. Zu Hause nahm sie nur selten ein Bad – im
Urlaub aber liebte sie den Glamour Hollywoods. Die Luft füllte sich mit
Lavendelduft. Sie hängte den Bademantel an den Türhaken und ließ sich in den
Schaum sinken. Gut, eine Weile allein zu sein. Und jetzt, da der Hahn zugedreht



war, herrschte eine wunderbare Stille. Von draußen konnte sie schwach den
Fernseher hören. Sie hob die Hände aus dem Schaum und betrachtete sie. Sie
fand, dass das Hantieren mit Gepäck unweigerlich ihre Fingernägel ruinierte. An
der rechten Hand ihre Ringe. Verlobungsring und Ehering. Etwas Schaum, der
ihnen anhaftete, erinnerte sie an Kuckucksspeichel – im Zentrum der winzige
Schimmer von Gold. Der Schaum knisterte leise, als er sich aufzulösen begann.
Allmählich zeigten sich ihre Knie und die Umrisse ihres Körpers. Ihr Bauch, auf
dem noch der Abdruck ihres Höschens zu sehen war. Gummiband und Haut wie
Feder und Nut. Und die Narbe nahe ihrem Nabel. Darüber die blasse Linie ihres
Kaiserschnitts. Um die Narbe auf ihrem Rücken zu sehen, würde sie sich vor dem
Spiegel verrenken müssen. Bei einem Strandurlaub trug sie immer einen
schwarzen Einteiler. Und nach all den Jahren hatte Gerry aufgehört, Bemerkungen
darüber zu machen. Hatte fast aufgehört, überhaupt etwas zu machen. Außer zu
trinken.

Wie waren in ihrem Alter Veränderungen zu bewerkstelligen? Allein der
Gedanke daran, ihn zu verlassen, schien eine Unmöglichkeit. Es gab zu viel zu tun.
Aber sie war als Organisatorin bekannt – genau der Typ Frau. Herausforderungen
nahm sie an – war Vorsitzende der Eigentümergemeinschaft, hatte die Position
einer Kommunionhelferin in ihrer Gemeinde angenommen, organisierte
Trödelmärkte und Wohltätigkeitsbasare. Im Laufe der Jahre hatte sie für ihren
Sohn Michael Wohnungen ge- und verkauft. Gerry nannte sie seine
«Transportkapitänin». Sie organisierte komplizierte Reisen, buchte Hotels,
kontaktierte Personen, die sie abholen würden, sah die gesamte Reise vor ihrem
geistigen Auge, noch ehe sie das Haus verlassen hatten. Menschenskinder, sie
hatte Hochschulabschlüsse vorzuweisen. Wenn sie nicht ihren Mann stehen
konnte, wer dann? In Gedanken probte sie, was sie zu ihm sagen würde.
Unterschiedliche Ausdrucksweise, unterschiedlicher Tonfall.

Morgen. Was würde sich ergeben? Es könnte ein Ort der Zuflucht sein.
Die meisten Menschen gingen auseinander, weil sie jemand anderen

kennengelernt hatten – aber das war bei ihr nicht der Fall. Jetzt, wo beide
Elternpaare gestorben waren, wurde es einfacher. Ihr Sohn Michael war der
Einzige, der informiert werden musste, und der war in Kanada und hatte sein
eigenes Leben und seine eigene Familie. Er würde sie verstehen – wusste er doch,
wie sein alter Herr beschaffen war. Die Trinkergene, die er geerbt hatte, waren
Stellas, nicht die seines Vaters. Sollte Gerry mit seiner sauffreudigen Art
fortfahren, würde sie es vorziehen, anderswo zu sein. Ein Zimmer für sich allein. Sie
wickelte ein Stück Seife aus und fing an, sich die Arme und die Schultern zu
waschen. Und als sie eben die Sinnlichkeit der Seife zu genießen begann, war
diese auch schon weg, ihren Fingern entglitten. Sie musste sich aufsetzen und mit
beiden Händen unter dem schwindenden Schaum nach ihr suchen.


