


Ungerechtigkeiten der Highland-Räumungen, bei denen Montfitchetts Vorgänger viele
Fascarayer gewaltsam vertrieben hatten, um Platz für die gewinnträchtigeren caora mhor
(große Schafe) zu schaffen, den Einheimischen noch lebhaft in Erinnerung waren, dann
galt das auch für das Gefühl der Niederlage gegen {49}überwältigend höhere Mächte.
Resignation und Gleichmut betrachtete man als Fascarayer Tugenden.

Doch selbst die passivsten Insulaner reizte es zum Zorn, als sie 1932 die Nachricht von
der Anordnung Lord Montfitchetts erhielten, Kindern sei das Spielen auf dem Strand von
Finnverinnity untersagt. Der Laird – laut McWatt »Nutznießer, wenngleich nicht
unbedingt Werbeträger für eine Bildung in Eton und Oxford« – tat auch sein Bestes, den
Ausbau der Finnverinnity School zu unterbinden.

»Schickt sie doch aufs verdammte Festland, wenn sie auf Bildung erpicht sind, auch
wenn ich mir nicht vorstellen kann, was sie im verfluchten Morast damit anfangen
wollen«, soll er gesagt haben.

Die Lehrerin, Miss Elspeth Millar, Tochter eines Pastors aus Resolis, war angeblich
ebenso entsetzt von der Ausdrucksweise des Lairds wie von seiner Einstellung. Doch die
Inselbewohner waren machtlos. Es gab keine höhere Instanz, die man hätte anrufen
können. Montfitchett war ihr Laird, und sie waren seine Leibeigenen, und Sammy Nelson,
sein Gutsverwalter mit »bitterböser Miene«, wie Effie MacLeod später sagen sollte, war
sein Vollstrecker. »So lautete das Arrangement, der Gesellschaftsvertrag, und sie waren
alle daran gebunden; das waren sie immer gewesen und würden es immer sein«, schrieb
McWatt 1945.

Eine Granitballade. Annäherungen an Grigor McWatt,
Mhairi McPhail (Thackeray College Press, 2016)

{50}DER GIFTBAUM
The Pushion Tree

Ich zürnte einmal meinem Freund,
Gestand’s dem Baum und fing mich wieder.
Ich zürnte einmal meinem Feind,
Verschwieg es, und mein Zorn schwoll an.
Und ich netzte ihn mit Tränen,
Weinte viel im Lauf der Zeit;
Mit List und Tricks und
Auch verschmitzt hielt ich ihn warm.

Und er wuchs bei Tag und Nacht,
Trug einen Apfel in voller Pracht.
Auch mein Feind sah ihn dort blitzen,
Wollte ihn mir gern stibitzen.

An meinen Baum schlich er sich an,



Und Gier die Oberhand gewann.
Am Morgen sah ich mit Vergnügen
Ihn ausgestreckt am Boden liegen.

Grigor McWatt nach William Blake, 1948

In: Kenspeckelt, Virr Press, 1959. Nachdruck in Warld in a Gless: The Collected Varse of Grigor
McWatt, Smeddum Beuks, 1992.



{51}8.30 Uhr, 20. August 2014

Ein blendender Lichtstrahl weckt mich auf. Sonnenschein. Ich komme zu mir und blinzele
die weißen Wände meines neuen Zimmers an, das im reinigenden Lichterglanz eine
Erinnerung weckt an unsere Suite in einem Wellnesshotel in Sedona, einen Kurztrip am
Geburtstag, als Marco mir erneut einen Antrag machte und ich erneut ablehnte. Und
beim Versöhnungssex war Agnes entstanden. Vor zehn Jahren. Hier wird das Frühstück
allerdings kein gemütliches Beerenmüsli mit kaltgepresstem Weizengras sein, serviert
von Kellnerinnen und Kellnern, die eine Lücke zwischen zwei Schauspielengagements
überbrücken. Für uns heißt es Selbstbedienung mit dem, was uns der Laden aus
Auchwinnie an frugalen Vorräten geliefert hat.

Draußen ist es still, bis auf Möwengekreisch und leisestes Gezeitensäuseln.
Zusammengerollt neben mir im Bett liegt Agnes, die zu mir hereingekrochen ist. Sie
schläft noch, warm und duftend wie eine ofenfrische Brioche, und hält die Decke fest.
Bemüht, sie nicht zu stören, hebe ich den Kopf, um aus dem Fenster zu sehen. Unter
einem wolkenlosen blauen Himmel schillert das Meer türkis; es könnte der Golf von
Mexiko oder die Ägäis sein. Agnes rührt sich, erhebt sich vom Kissen und späht aus dem
Fenster.

{52}»Wow, Mom. Das Meer! Wahnsinn!«
Ihr Akzent ist so rein, tief amerikanisch gefärbt wie ihre arglose gute Laune. Ganz

anders ihre Mutter, deren neutralisierte mittelatlantische Diktion von einer entwurzelten
Vergangenheit zeugt – Schottland, Kanada, England, New York – und deren neuerliche
restlose Ungerührtheit sie im Hollywood der 1950er vor McCarthys Ausschuss für
unamerikanische Umtriebe gebracht hätte.

Nach dem Frühstück stellen wir die Haustür auf und gehen ans Werk. Ich lege meinen
Laptop, die Schachtel mit Briefen und das Manuskript auf den Küchenschrank, raus aus
der Gefahrenzone. Agnes ist eine eifrige Helferin, und wir rollen den hässlichen Teppich
ein und bringen ihn in den Schuppen im kleinen Gärtchen hinter dem Haus. Wir
entfernen den Heizofen mit dem Kohlenfeuerdekor – lieber friere ich, als mir die Hände
in seinem schwachen Schein zu wärmen, und in Geschmacksfragen opfere ich gern die
Bequemlichkeit meiner Tochter wie auch meine eigene. Doch kein Opfer ist nötig. Hinter
dem elektrischen Heizgerät tut sich ein Herdboden mit einem einwandfreien Feuerkorb
auf, in dem ein ordentliches Feuer schon bereitliegt, inklusive Zeitung (der Auchwinnie
Pibroch, eineinhalb Jahre alt, Schlagzeile: »HUND NACH NACHT AUF BERG
GERETTET«), Feuerzeug, Fidibus und Scheiten. Unterkühlung droht uns nicht. Wir
verstauen das Heizgerät in einem Schrank unter der Treppe. Zurück im Wohnzimmer
fegen und wischen wir den Steinfußboden und legen eine schlichte Binsenmatte hin, die
Agnes in einer Ecke des Schuppens gefunden hat.



Die Rinderporträts findet sie bei aller Tierliebe reichlich {53}übertrieben. »Kitsch!«, sagt
sie, betrachtet dann doch etwas sehnsüchtig eine Fotografie von einem Kalb mit seiner
Mutter auf dem Gelände einer Burgruine und fragt, ob wir sie behalten können. Ich sage
mir, dass meine New Yorker Freunde es als ironisch deuten werden, als ob irgendeiner
von ihnen jemals den Atlantik überqueren würde, um das Bild zu sehen. Die restlichen
Bilder verstauen wir im Schuppen. Ich wechsele die Glühbirne aus und tausche den
Lampenschirm aus Nylonspitze gegen einen rostenden zweckmäßigen Blechkegel –
vermutlich ein Relikt von einem Schiff, die Art von Artefakt, für die Loft-Bewohner aus
der Großstadt ihre Kinder hergeben würden –, der ebenfalls aus dem Schuppen stammt.
Aus dem Wäschetrockenschrank holen wir zusätzliche Decken, weiche Lammwolle in
den Farben von Heide und Moos. Wir drapieren sie über Stühle und Couch.

In der Küche geht es leichter. Wir falten die Plastiktischdecke mit ihrem
überwältigend fröhlichen Muster aus Teddybären bei einem opulenten Frühstück
zusammen. Ich vergewissere mich, ob Agnes das bedauert, aber sie bleibt fest.

»Überhaupt nicht«, sagt sie.
Nach gründlichem Schrubben erscheint darunter ein erfreulich schlichter und

praktischer Kiefernholztisch.
Das Bad ist in Ordnung, ausgenommen die Porzellandame, deren gerüschte

Nylonröcke eine Reserveklorolle verbergen. Ich hebe sie hoch. Kitsch, von der
unironischen Sorte, lässt den Geist rosten. Aber eine kleine Schnute von Agnes, und ich
ändere meine Meinung. Schön, damit kann ich leben. Der Geschmack ist ein Tyrann. Sie
lächelt, ein {54}süßes Siegerlächeln, tätschelt der Porzellandame sanft den Kopf und fragt,
ob sie nach draußen darf.

»Bitte! Nur zehn Minuten«, sagt sie. »Ich will nur kurz an den Strand.«
Ich sehe auf die Straße. Während unserer zwei Stunden Arbeit sind einige Fußgänger

vorbeigekommen, zum oder vom Pub oder Laden oder beide Wege, und zwei Quads und
ab und zu ein rostiger Landrover im Schritttempo sind vorbeigefahren. Schnelles Fahren
wäre auf diesen zerfurchten Straßen nicht möglich. Die See ist rauher, ein paar kleine
Fischerboote schaukeln im Sog eines großen Lastschiffs, das seine Ladung aus Zuchtlachs
und Muscheln von der industriellen Fischfarm hinter Plodda und Grodda zum Festland
befördert. Die dickbauchige Fähre, deren roter Rand ihr eine Kinderbuchfröhlichkeit
verleiht, ist auf dem Rückweg von Auchwinnie, und die weißen Dreiecke der
Vergnügungsjachten, vom Festland her zu einem Schönwettertörn an diesem herrlichen
Tag angereist, schneiden träge Bögen in die See. Meine Sorge wegen nicht vorhandenen
Straßenverkehrs verbergend, sehe ich meine Tochter die Straße zum Ufer sicher
überqueren, dann gehe ich in die Küche, unsere Lebensmittel auspacken.

Dies ist einfache Kost, geradezu beleidigend einfach für eine Nordamerikanerin mit
veganen Neigungen und fast so etwas wie Glutenunverträglichkeit. Es ist das Essen der
Generation meiner Eltern, die in Schottland in einer Nachkriegswelt des Mangels
aufwuchsen, als man die Vorstellung, so man sie überhaupt je hatte, Essen tatsächlich zu
genießen oder nicht jeden letzten Bissen vom Teller aufzuessen, für dekadent gehalten
hätte. Ich weiß, wir können in {55}einer Welt ohne Quinoa, Rauke und Koriander



überleben, aber macht das auch Spaß?
Agnes hingegen war noch nie eine Feinschmeckerin. Produkte von einem schicken

Bauernmarkt interessieren sie gar nicht. Ein gekochtes Ei, eine Scheibe Toast tun es auch.
Einfache, anspruchslose Essgewohnheiten scheinen eine Generation übersprungen zu
haben. Allerdings toleriert sie meine Bedürfnisse und Impulse und war schon immer
liebenswürdig empfänglich für die gewagten kulinarischen Experimente ihrer Eltern. Sie
ist höchst anpassungsfähig und wird sich mit dem, was Auchwinnies Supermarkt zu
bieten hat, begnügen.

Oben gibt es wenig zu tun, außer die Koffer zu öffnen und Kleider und Schuhe
wegzuräumen. Aus meinem Schlafzimmerfenster sehe ich, wie sich die Wolken
zusammenballen, die Sonne verdunkeln und Farbe aus dem Meer saugen. Meine
dunkelhaarige Tochter schlendert versunken über den Kieselstrand, bleibt hin und wieder
stehen, wenn ihr ein besonderer Kiesel oder eine Muschel ins Auge fällt. Dann bückt sie
sich, hebt sie auf und dreht sie in der Hand. Sie besitzt die Gabe der Konzentration –
anders als ihre Mutter, an der schändlicherweise keine Hausfrau verloren gegangen ist.

Abgesehen von meiner Dokumentenbox enthält unser schwerster Koffer unsere
Bücher. Statt der gerade angesagten Geschichten für Neunjährige – lehrreiche
Erzählungen von Mobbing, Dysmorphophobie, zerrütteter Familie und den Freuden des
Multikulti – hat Agnes alte Lieblingsbücher mitgebracht, Erinnerungen an ihre frühe
Kindheit, vor dem Niedergang, als sie noch Teil einer altmodischen {56}Zweielternfamilie
und die Zukunft sicher war. Ich stelle die Bücher auf die Kommode – Der kleine Prinz, Die
Schatzinsel –, Klassiker in alten Ausgaben, die ihr der Vater geschenkt hat, als sie noch
viel zu jung war, und eine kürzlich erworbene Retroausgabe, Die Schatzsucher. Ich habe
den Verdacht, dass sie eher wegen der hübschen Bilder als für die Geschichten geschätzt
werden. Sie hat auch einen Band Nancy Drew mitgebracht, Abenteuer im Douglas-
Schloss – noch ein Fundstück ihres Vaters im Goodwill-Laden –, eine Anthologie von
Grimms Märchen, Eloise – Weihnachten im Plaza-Hotel und, in einem klassischen Rückfall
in die Kindheit, ihre Babybücher von Sendak, Browne und Ahlberg.

Zu einem E-Reader hat sie sich nicht überreden lassen, obwohl ich meinen dabeihabe,
mit einer Bibliothek von Klassikern, die zu lesen ich in diesem Leben nicht schaffen kann.
Außerdem habe ich eine bleischwere Auswahl an Büchern mitgebracht, die digital nicht
verfügbar waren, darunter Knox-Cardews klinisch übergewichtige kritische
Untersuchung.

Ein Andenken stammt aus meiner eigenen Vergangenheit – die Blackwood-Ausgabe
der Fascaringa Saga meines Großvaters von 1936, ebenso in Ehren gehalten und wenig
gelesen in unserem Haushalt wie die Familienbibel. Außer meiner Vergangenheit ist da
noch meine Gegenwart – Selected Verse of Hugh MacDiarmid, Dichter und Galionsfigur
des schottischen Nationalismus, in einer Ausgabe von 1964, erschienen bei Raucle Press
mit einer Einleitung seines einstigen Freundes Grigor McWatt; Warld in a Gless, die
Gesamtausgabe von McWatts »nachempfundenen {57}Gedichten« von 1945 bis Anfang der
neunziger Jahre; zwei abgegriffene Taschenbuchexemplare seiner dünnen Memoiren,
Forby und Ootwith, und Frae Mambeag Brae sowie Wittins, zwei Bände mit einer Auswahl
seiner Essays und Zeitungskolumnen für den Auchwinnie Pibroch, erschienen in der


