


zu abschätzigen Schlitzen. Die junge Mutter
und ihre Tochter. Die beiden Schwestern. Die
Hure und ihre beste Freundin, die auch eine
Hure war. Die drei deutschen Frauen, die
immer weinten, die Wand anstarrten und
einander an den Händen hielten. Die
schwangere junge Frau, zusammengerollt auf
einem Stapel Zeitungen. Das Mädchen aus der
Besserungsanstalt mit dem kahl geschorenen
Kopf. Die elfjährige Kindermetze.

»Das ist mein Licht«, zischte die Hexe.
»Wenn du es benutzen willst, dann bezahl es
mir. Was kannst du mir dafür zahlen, du
kleine Ratte?«

Als Dunla sah, dass die anderen Frauen
herüberstarrten, begann sie am ganzen Leib zu
zittern. Die einen sahen verärgert aus, die
anderen mitleidig. Allen konnte man die Angst



vor der Hexe an den Augen ablesen.
Plötzlich hielt sie ein Messer in der Hand.

Es glänzte im Schein des brutzelnden Tierfetts.
»Bezahl es mir jetzt, Goldstück«, flüsterte

die Hexe, »sonst schneid ich mir mein
Abendessen aus deinem Rücken.«

»Morgen«, quiekte Dunla, »morgen kann
ich dich ganz sicher bezahlen.«

»Bis morgen habe ich auch die allerletzte
von euch an einem Spieß geröstet.«

»Bitte …«
»Zahl jetzt oder trag die Konsequenzen.«
Etwa eine Minute später fand Dunla sich

auf der Pell Street wieder, nach viel Gekreische
und Durcheinander und Geschrei Raus hier
um Himmels willen – ohne Schuhe, wie seit
Monaten –, die Arme voll mit unfertigen



Hosen. Begrüßt von einem mickrigen
Nieselregen.

Halb unter den Kleidern kauernd, blieb
Dunla auf den Stufen vorm Haus sitzen, bis die
kraftlosen Wolken sich aufgelöst hatten und
die Aprilsonne dumpf auf sie und die Horden
von Afrikanern und Emigranten herabschien,
die im Sechsten Bezirk hin und her eilten –
einem Viertel, das weltweit berüchtigt war als
die schwärende Wunde im Angesicht New
Yorks.

Sicher, es ist auch mein Viertel. Ich meine
das also nicht persönlich.

Dunla wankte durch Pferdeäpfel und weit
Schlimmeres, vorbei an den bewusstlosen
Säufern, über deren grogbesudelten Hemden
die Fliegen summten, vorbei an den schiefen
Holzhäusern, die nur in sich selbst Halt



fanden, vorbei an einem beinlosen Veteranen,
der an einer Veranda lehnte, heimgekehrt vom
ruhmreichen Kampf um Mexiko. Wir alle
nennen sie die »heimgekehrten Freiwilligen«,
weil wir uns dann besser fühlen, als wenn wir
sie »menschliche Wracks« nennen würden.
Der hier hatte an den Knien Knoten in seine
Uniform gemacht und nippte unablässig an
einer Flasche Morphium. Hämisch grabschte
er nach Dunlas Kleid, war aber selbst fast so
schwach wie sie. Also wankte sie mit ihrem
Hosenstapel im Arm weiter in die Chatham
Street und bog dann Richtung Süden ab.

In der Chatham Street lässt sich unmöglich
sagen, wo die Läden aufhören und die Straße
beginnt. Die Grenzen sind fließend, so
durchlässig und unbeständig wie unsere
Gesetze. Die Auslage vor WILLIAM



DOWNIES EISENWARENLADEN ergoss
sich in Form zweier mit Werkzeugen
vollgepackter Tische und einem Dutzend
offener Schachteln mit Zimmermannsnägeln
in den Verkehr. Dunla hätte um ein Haar eine
wacklige Hutpyramide umgeworfen, die sich
vor der Kurzwarenhandlung von P.J.
COPPINGER stapelte, doch der
Ladenbesitzer kam dem zuvor und schubste
sie zur Seite, hinein in den duftenden
Frühlingsmatsch.

Das Nächste, woran Dunla sich erinnern
konnte, war, dass sie vor dem Vorarbeiter der
Fabrik in der Nassau Street stand, für den sie
»Heimarbeit« verrichtete. Das ist ein neuer
Markt, so modern wie der Telegraph, und er
bedeutet: Arbeit ohne den schäbigen Makel
einer anständigen Entlohnung.


	Haupttitel
	Widmung
	Motto
	Prolog
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	Epilog
	Historisches Nachwort
	Danksagung
	Ein kleines Glossar der Gaunersprache
	Über Lyndsay Faye
	Über das Buch
	Impressum

