


doch nicht das Geringste. Könige und Königinnen wandeln auf Irlands
Straßen, fahren Fahrrad, trinken Tee, pflügen die karge Erde und sind sich
ihres großen Erbes in keiner Weise bewusst. Deine Mutter zum Beispiel, sie
besitzt die Manieren und den Gang einer Königin.«

Ich seufzte. Jacks Sprachvernarrtheit ödete mich an.
Er fuhr fort. »›Und meine Gedanken schweifen zu weißen Fregatten und

des spanischen Königs Tochter‹ – nur dass meine Gedanken längst nicht so
weit abschweifen.« Zufrieden lächelte er in sich hinein. Er feilte an einem
Absatz für seine Kolumne in unserer Lokalzeitung – »Während ich mit einer
jugendlichen Freundin den kristallklaren Morgen durchschritt und wir
Goldsmith und Colum zitierten, blitzte in mir der Gedanke auf, ich wandelte
inmitten von …«

An dieser Stelle verlor sich der Treidelpfad, und wir wechselten auf die
Straße. Wir gingen am Rand, wo es trocken und staubig war und uns die
Fuhrwerke auf dem Weg zur Molkerei entgegenkamen, und die Milchtanks
schepperten und die Besitzer peitschten ihre Esel mit den Zügeln und riefen:
»Hü-hott!« Vor Babas Haus ging ich schneller. An der Hauswand stand ihr
glänzendes neues Pink-Witch-Fahrrad. Das Haus sah von außen wie ein
Puppenhaus aus, mit Kieselputzfassade, zwei Erkerfenstern im Erdgeschoss
und runden Blumenbeeten im Vorgarten. Baba war die Tochter des
Tierarztes. Die neckische, hübsche und gemeine Baba war meine Freundin
und nach meinem Vater der Mensch, vor dem ich mich am meisten
fürchtete.

»Ist deine Mam zu Hause?«, fragte Jack schließlich. Er summte irgendeine
Melodie vor sich hin.

Er versuchte, beiläufig zu klingen, aber ich wusste ganz genau, dass er
mich nur deshalb an der Efeumauer abgepasst hatte. Er hatte seine Kuh auf
die Weide getrieben, die er von einem unserer Nachbarn gepachtet hatte,
und dann am Zaun auf mich gewartet. Näher traute er sich nicht ans Haus
heran. Nicht seit dem Abend, an dem Dada ihn aus der Küche geworfen
hatte. Sie hatten Karten gespielt, und Jack hatte unterm Tisch die Hand auf
Mamas Knie gelegt. Mama protestierte nicht, weil Jack nett zu ihr war und
ihr kandierte Früchte, Schokolade und Probiergläser mit Marmelade
schenkte, die er von Vertretern bekam. Dann ließ Dada eine Karte fallen und
bückte sich, um sie aufzuheben; und auf einmal wurde der Tisch
umgeworfen, und die Porzellanlampe ging zu Bruch. Mein Vater brüllte und



krempelte die Ärmel hoch, und Mama schickte mich ins Bett. Durch die
Decke drang heiseres Gebrüll zu mir hoch; mein Zimmer lag direkt über der
Küche. So ein Gebrüll! Es war grob und ohrenbetäubend. Wie eine
Dampfwalze. Mama schrie und bettelte und wimmerte verzagt.

»Es liegt etwas Schlimmes in der Luft«, sagte Jack und holte mich abrupt
von einer beängstigenden Szene in die nächste. Er sagte es, als würde es für
mich das Ende der Welt bedeuten.

Wir liefen mitten auf der Straße, als hinter uns plötzlich frech ein Fahrrad
klingelte. Es war Baba; sie sah umwerfend aus auf ihrem neuen rotbraunen
Fahrrad. Den Kopf erhoben und eine Hand in der Tasche, fuhr sie an uns
vorbei. Sie hatte ihr schwarzes Haar zu zwei Zöpfen geflochten und sie mit
blauen Schleifen zusammengebunden, die genau zu ihren Knöchelsöckchen
passten. Neidisch bemerkte ich, dass ihre Beine zart gebräunt waren.

Sie überholte uns, bremste und zog den linken Zeh über den blauen
Straßenteer, und als ich sie eingeholt hatte, schnappte sie sich den Flieder
und sagte: »Lass mich den ruhig tragen.« Sie legte ihn in den Korb vorn an
ihrem Fahrrad und fuhr laut singend los, »I will and I must get married«.
Jetzt würde sie also Miss Moriarty den Flieder schenken und das ganze Lob
dafür einheimsen.

»Das hast du nicht verdient, Caithleen«, sagte er.
»Nein, Jack. Sie hätte ihn nicht nehmen dürfen. Das war gemein.« Aber er

meinte etwas ganz anderes, und es hatte mit meinem Vater und unserem
Hof zu tun.

Wir kamen am Greyhound Hotel vorbei, wo Mrs O’Shea gerade den
Türklopfer polierte. Sie trug ein Haarnetz und hatte die Strähnen darunter
so straff auf Pfeifenreiniger gedreht, dass ihre Kopfhaut durchschien. Ihre
Hausschlappen sahen aus, als hätten die Windhunde darauf herumgekaut.
Höchstwahrscheinlich hatten sie das auch. Das Hotel war vor allem von
Windhunden belegt. Mr O’Shea glaubte, er würde auf diese Weise reich
werden. Er fuhr jeden Abend nach Limerick zum Hunderennen, während
Mrs O’Shea bei der Schneiderin Portwein trank. Die Schneiderin war eine
Tratschtante.

»Guten Morgen, Jack, guten Morgen, Caithleen«, sagte sie überfreundlich.
Jack antwortete kühl; ihr Geschäft machte seinem Konkurrenz. Er hatte
einen Gemischtwarenladen mit Ausschank ein Stück die Straße hoch, aber
die Leute gingen abends lieber zu Mrs O’Shea, weil dort immer ein schönes



Feuer brannte. Die Männer tranken dort auch nach der Sperrstunde noch,
aber sie hatte die Polizei bestochen, deshalb gab es bei ihr nie eine Razzia.
Ich stolperte fast über zwei Hunde, die vor der Ladentür auf der Matte
schliefen. Ihre schwarzen feuchten Nasen ragten auf den Gehweg.

»Hallo«, sagte ich. Meine Mutter hatte mir eingeschärft, mir ihr gegenüber
nicht zu viel rauszunehmen, weil mein Vater so viel bei ihr hatte
anschreiben lassen, dass zehn ihrer Kühe auf Lebenszeit auf unserer Weide
standen.

Wir gingen am Hotel vorbei, an dieser grauen feuchten Ruine, deren
Fensterrahmen vermoderten und deren Türen von den Krallen nervöser
junger Windhunde zerkratzt waren.

»Erzählte ich dir bereits, Caithleen, dass die feine Dame noch keinem
Handlungsreisenden je etwas anderes als Spiegelei und Dosenlachs zum
Mittagessen serviert hat?«

»Ja, Jack, das weiß ich schon.« Er hatte es mir fünfzigmal erzählt, es war
einer seiner Wege, sie lächerlich zu machen; indem er sie schlechtmachte,
hoffte er, auch den Ruf ihres Hotels zu ruinieren. Aber die Leute im Dorf
mochten es nun mal, weil man dort bis spät in die Nacht gemütlich in der
Küche zechen konnte.

Wir blieben einen Moment stehen, um von der Brücke aus auf das
schwarzgrüne Wasser zu sehen, das am Kellerfenster des Hotels vorbeifloss.
Die Weiden am Ufer machten es noch grüner. Während ich darauf wartete,
dass Jack nicht mehr um den heißen Brei redete und endlich damit
herausrückte, was er mir eigentlich sagen wollte, hielt ich Ausschau nach
Fischen, weil Hickey abends gern angelte.

Der Bus fuhr vorbei und wirbelte links und rechts Staub auf. Unten war
irgendetwas gesprungen, vielleicht ein Fisch. Ich hatte ihn nicht gesehen, ich
hatte dem Bus gewinkt. Ich winkte immer. Wasserringe liefen ineinander,
und als sich der letzte aufgelöst hatte, sagte Jack: »Auf eurem Haus liegt eine
Hypothek; es gehört der Bank.«

Aber seine Worte beunruhigten mich so wenig wie das dunkle Wasser
unter mir. Weder das eine noch das andere hatte etwas mit mir zu tun; oder
wenigstens glaubte ich das, während ich mich von ihm verabschiedete und
den Hügel zur Schule hochging. Hypothek, dachte ich, was bedeutete das
wohl? Ich dachte eine Weile darüber nach und beschloss, Miss Moriarty zu
fragen oder noch besser, in dem großen schwarzen Wörterbuch



nachzuschlagen. Es stand in der Schule im Schrank.
Im Klassenzimmer ging es drunter und drüber. Miss Moriarty beugte sich

über ein Buch, und Baba arrangierte den Flieder (meinen Flieder) vorn auf
dem kleinen Mai-Altar. Die kleineren Kinder saßen auf dem Fußboden und
vermischten die nach Farben getrennte Knetmasse, und die großen
Mädchen standen in Dreier- und Viergrüppchen zusammen und schwatzten.

Delia Sheehy entfernte Spinnweben aus den oberen Zimmerecken. Sie
hatte ein Tuch an ein Ende des Fensterstabs gewickelt, ging damit von einer
Ecke zur nächsten und zog es über die weiß getünchten Wände und die
staubigen, ausgebleichten Karten. Karten von Irland, Europa und Amerika.
Delia war arm und wohnte bei ihrer Großmutter in einer Hütte. Sie bekam
in der Schule alle schmutzigen Aufgaben. Im Winter schürte sie das Feuer an
und fegte jeden Morgen die Asche aus, bevor der Rest von uns kam, und
freitags putzte sie mit einem Schrubber und einem Eimer Lysolwasser die
Klosetts. Sie hatte zwei Sommerkleider und wusch jeden zweiten Abend eins,
sodass sie immer sauber, ordentlich und frisch gewaschen aussah. Wenn sie
groß war, wollte sie Nonne werden, hatte sie mir erzählt.

»Du kommst zu spät, sie wird dich umbringen, abmurksen, dir den Kopf
abreißen«, sagte Baba zu mir, als ich hereinkam. Also ging ich zu Miss
Moriarty und entschuldigte mich.

»Was? Was ist denn?«, fragte sie unwirsch und sah von ihrem Buch auf.
Es war ein italienisches Buch. Sie lernte per Fernunterricht Italienisch und
reiste im Sommer nach Rom. Sie hatte den Papst gesehen und war eine sehr
kluge Frau. Sie war verärgert, weil ich sie erwischt hatte, wie sie ein
italienisches Buch las, und schickte mich an meinen Platz. Auf dem Weg
dorthin flüsterte mir Delia Sheehy zu: »Sie hatte noch gar nicht gemerkt,
dass du nicht da bist.«

Baba hatte mich also völlig umsonst nach vorn geschickt; ich hätte
unbemerkt zu meinem Pult gehen können. Ich nahm ein Englischbuch
heraus und las Thoreaus Ein Wintermorgen – »Leise schieben wir den Riegel
zurück, lassen das Gestöber herein und treten aus der Tür, um der
schneidenden Luft die Stirn zu bieten. Schon haben die Sterne ein wenig von
ihrem Glitzern verloren, und ein trüber, bleierner Dunst zieht den Horizont
entlang« –, und genau an dieser Stelle bat Miss Moriarty um Ruhe.

»Ich habe eine große Neuigkeit für euch«, sagte sie und sah mich an. Sie
hatte kleine blaue Augen und einen stechenden Blick. Man hätte meinen



können, sie wäre böse auf einen, dabei sah sie nur schlecht vom vielen
Lesen.

»Unserer Schule wurde eine Ehre zuteil«, sagte sie, und ich merkte, wie
ich rot wurde.

»Caithleen«, sagte sie und sah mich direkt an, »du bekommst ein
Stipendium.« Ich stand auf und bedankte mich bei ihr, und alle Mädchen
klatschten. Zur Feier des Tages würden wir heute nicht viel arbeiten, sagte
sie. »Wo kommt sie hin?«, fragte Baba. Sie hatte den Flieder in
Marmeladengläser verteilt und sie in einem langweiligen Halbkreis um die
Heilige Jungfrau herum gestellt. Die Lehrerin nannte den Namen der
Klosterschule. Sie lag am anderen Ende des Countys, und es fuhr kein Bus
dorthin.

Delia Sheehy gab mir ihr Poesiealbum, und ich schrieb etwas Schmalziges
hinein. Dann kam von hinten ein Zettelchen geflogen und landete auf
meinem Pult. Ich öffnete es. Es war von Baba. Da stand:

Ich komm ab September auch dorthin. Mein Vater hat schon alles
geregelt. Hab schon meine Uniform. Wir zahlen natürlich. Es ist netter,
wenn man zahlt. Du bist ein ziemlicher Dummkopf.
Baba

Meine Freude war dahin. Ich wusste sofort, dass sie mich in ihrem Wagen
mitnehmen würden und dass Baba allen in der Klosterschule von meinem
Vater erzählen würde. Mir war zum Heulen zumute.

Der Tag verging langsam. Ich überlegte, was Mama wohl machte. Sie
würde sich freuen, wenn sie von dem Stipendium erfuhr. Meine Ausbildung
machte ihr Sorgen. Um drei durften wir gehen, und auch wenn ich es noch
nicht wusste, war es mein letzter Tag in der Schule gewesen. Ich würde nie
wieder an meinem Pult sitzen und den Geruch von Kreide, Mäusen und
zusammengefegtem Staub einatmen. Ich hätte geweint, wenn ich es gewusst
hätte, oder mit einer Spitze meines Zeichendreiecks meinen Namen in eine
Ecke meines Pults geritzt.

Ich vergaß zu fragen, was »Hypothek« heißt.


