Mann begann mich zu küssen, bevor wir den
ersten Treppenabsatz erreicht hatten, und
sobald die Schlafzimmertür hinter uns
geschlossen war, fing er unverzüglich damit an,
mir die Bluse aufzuknöpfen. Offensichtlich war
es nicht das erste Mal für ihn. Ich bin mir sogar
ziemlich sicher, dass ich nicht das erste
Mädchen war, mit dem er bei einem
Betriebsausflug schlief. Wie hätte er sonst etwas
über den besonderen Tarif in der Pension
wissen können?
Ehrlich gesagt hatte ich nicht erwartet, dass
alles so schnell vorbei sein würde. Nachdem er
von mir gestiegen war, verschwand ich im Bad,
während er auf der Bettkante saß und sich eine
Zigarette anzündete. Vielleicht ist es beim
zweiten Mal besser, dachte ich. Doch als ich
wieder ins Zimmer kam, war er verschwunden.

Ich muss zugeben, dass ich enttäuscht war.
Vielleicht hätte ich wegen meiner Untreue
größere Schuldgefühle gehabt, wenn Arthur
sich während der Rückfahrt nach Bristol nicht
auf mich erbrochen hätte.
Am Tag darauf erzählte ich meiner Mutter,
was geschehen war, ohne den Namen des
Mannes zu verraten. Schließlich war sie ihm
noch nie begegnet, und es war auch nicht
damit zu rechnen, dass dies jemals geschehen
würde. Mum sagte mir, ich solle mit
niemandem darüber sprechen, denn sie hatte
nicht vor, die Hochzeit abzusagen, und selbst
wenn ich schwanger sein sollte, würde das
niemand mitbekommen, denn Arthur und ich
wären längst verheiratet, bevor irgendjemand
mir meinen Zustand ansehen würde.

HARRY CLIFTON
1920 – 1933
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Alle haben mir immer gesagt, dass mein Vater
im Krieg gestorben ist.
Jedes Mal, wenn ich meine Mutter nach
seinem Tod fragte, meinte sie nur, dass er im
Royal Gloucestershire Regiment gedient hatte
und wenige Tage vor der Unterzeichnung des
Waffenstillstands an der Westfront gefallen war.
Großmutter nannte meinen Vater einen
tapferen Mann, und einmal, als wir alleine im
Haus waren, zeigte sie mir seine Orden. Mein
Großvater äußerte sich kaum zu irgendeinem
Thema, aber weil er stocktaub war, hatte er

meine Frage vielleicht nicht einmal gehört.
Der einzige andere Mann, an den ich mich
aus jener Zeit erinnern kann, ist mein Onkel
Stan, der beim Frühstück am Kopfende des
Tisches saß. Wenn er am Morgen das Haus
verließ, folgte ich ihm oft zum Hafen, wo er
arbeitete. Jeder Tag, den ich bei den Docks
verbrachte, war ein Abenteuer. Frachtschiffe
kamen aus fernen Ländern, um hier ihre Waren
zu löschen: Reis, Zucker, Bananen, Jute und
viele andere Dinge, von denen ich noch nie
gehört hatte. Sobald einer der Laderäume
geleert war, beluden ihn die Hafenarbeiter mit
Salz, Äpfeln, Eisenblechen und sogar Kohle.
(Letztere mochte ich am wenigsten, denn dann
sah man mir an, was ich, zum Ärger meiner
Mutter, den ganzen Tag über getrieben hatte.)
Danach brachen die Schiffe wieder zu ihren

