klein ist, wurmen sie einen.
Dann hatte ich noch drei große Brüder.
Johnny war zwei Jahre älter als Mary.
Immer mit irgendeiner Idee im Kopf. Einmal
hat er eine Menge Zitronen gekriegt und sich
ein Gerät gebaut, um an den Saft zu kommen.
Hat sich von Ma etwas Zucker erbettelt,
unten beim Stechkahn einen Stand aufgebaut
und sich mit dem Saft ein paar Shillinge
verdient.
Noch mal zwei Jahre älter war Bub. Schon
als kleiner Junge war er wie ein erwachsener
Mann, ernst und bedächtig. Zog nie ohne
seine Hacke los, und wenn er eine Distel sah,
blieb er stehen und grub sie aus. Von ihm
hatte Johnny die Zitronen bekommen, und
Bub hatte dafür auch die Tracht Prügel
gekriegt.
Der Älteste von uns war Will. Als ich
geboren wurde, war er fünfzehn und arbeitete

schon auf den Schiffen wie die anderen
Männer. Will war mehr unterwegs als zu
Hause. Mit dem Zedernholz die Küste rauf
und runter. Zur Robbenjagd nach Neuseeland.
Manchmal blieb er so lange weg, ein halbes
Jahr oder mehr, dass ich schon dachte, er
würde nie mehr wiederkommen.
Captain Thornhill nannten ihn die Leute,
obwohl er in Wirklichkeit nur Will Thornhill
war, der sich hochgearbeitet hatte. Hat nie
sein Patent gekriegt oder so. Konnte nicht
lesen und schreiben. Keiner von uns konnte
das.
Pa hielt nichts vom Lernen. Konnte seinen
Namen schreiben, sagte aber oft, dass Kinder
von ein paar Hektar Land und einer Herde
Schafe mehr hätten als von jedem Buch.
Wenn er was Schriftliches brauchte,
beauftragte er den alten Loveday oben an
Becketts Reach damit. Loveday war als freier

Siedler in die Kolonie gekommen und hätte
ein gutes Leben führen können, wenn er nicht
in seiner armseligen, klapprigen Hütte sein
ganzes Geld versoffen hätte. »Schaut ihn euch
an«, sagte Pa oft. »Der alte Loveday ist zwar
nicht mit dem Makel behaftet, aber jetzt sagt
mir: Wollt ihr lieber so leben wie er oder wie
ich?«
Wir sprachen nie darüber, aber Ma war
nicht unsere richtige Mutter.
Ich hatte ein paar Erinnerungen, scharfe
kleine Bilder, von einer anderen Mutter. Wie
mein Bruder Will in der Küchentür steht und
ich auf der Tischkante sitze und die Erbsen
aus einer Schote herauszupulen versuche,
während diese andere Mutter eine Schote
nach der anderen ruckzuck mit dem
Daumennagel aufritzt und die Erbsen in die
blau gestreifte Schüssel mit der grauen,
angeschlagenen Stelle am Rand purzeln.

Paffte ihre Pfeife, saß da und pulte die
Erbsen, ohne dabei hinsehen zu müssen. Das
Bild war so scharf, dass es sogar einen
Geruch hatte – eine Mischung aus Tabak und
Erbsen. Manchmal nahm sie die Pfeife aus
dem Mund und sang unmelodisch und mit
zittriger Stimme das Lied von den Londoner
Kirchenglocken: Oranges and lemons, say
the bells of Saint Clement’s . You owe me
five farthings, say the bells of Saint
Martin’s.
Will, wie er mich unter den Achseln packt,
hochhebt und in der Luft herumschwenkt.
Wie die Unterseite des Schindeldachs hinund herschwingt, ich mit der Erbsenschote in
meiner Faust, während sich die ganze Küche
um mich dreht, und wie ich dann mit offenem
Mund wieder auf dem Tisch sitze, lache oder
weine, ich weiß nicht, was, und Will, dessen
Kopf bis fast an den Deckenbalken reicht, am

Herd herumklappert, ruft und scherzt, und
meine Mutter dasitzt und die Erbsen alle auf
ihre Schürze gekullert sind, ohne dass es sie
schert.
Und wie ich dann in einen dunklen Raum
gebracht werde, draußen ist Sommer, aber
alle Vorhänge sind zugezogen und die
Fensterläden geschlossen. Jemand führt mich
an der Hand zu dem hohen Bett, in dem meine
Mutter liegt. Ich bin völlig verängstigt und
verschüchtert, sie ist verschwitzt, ihr Haar
strähnig, ihre Wangen eingefallen, und auf
der Decke ihre knochige, wächserne Hand.
Ich spüre eine Hand im Rücken, die mich
nach vorne schiebt, damit ich das gelbe
Gesicht auf dem Kissen küsse. Der Blick
meiner Mutter gleitet seitwärts zu mir hoch,
sie lächelt, aber ihre Lippen sind weiß und
trocken, ihr hageres Gesicht von faltiger Haut
bedeckt. Ich schrecke zurück, wie soll ich so

