


aufgehoben sein wird?
Ich tue es, weil ich weiß, dass sie eines Tages erfahren möchte, wer ihr Vater ist, und ich

die Einzige bin, die ihr das sagen kann.
Ich tue es, weil ich tatsächlich glaube, dass dort drüben eine andere Welt auf sie wartet.
»Ich verspreche dir, dass ich Rosie nichts sagen werde, bevor ich nicht mehr über ihn

weiß«, erkläre ich meiner Schwester, und ich kann sehen, wie ihre Zunge sich zu Silben
und Worten rollt, die sie nicht schnell genug herausbekommen kann, um mich aufzuhalten,
denn ich rede bereits weiter. »Weißt du, ich dachte immer, dass ich ihn suchen sollte,
obwohl ich nie groß darüber gesprochen habe. Vielleicht ist er nicht mehr da. Vielleicht
werde ich ihn gar nicht finden. Vielleicht wird man mir überall die Tür vor der Nase
zuschlagen. Aber versetz dich trotzdem mal in seine Lage. Stell dir vor, du hättest ein
Kind, von dem du nichts weißt. Ich glaube nicht, dass es so falsch ist, jemandem die
Wahrheit zu sagen, du etwa?«

Aber Helen hört mir gar nicht richtig zu. Sie ist in Gedanken meilenweit weg. Sie macht
den Eindruck, als wäre sie bereits an einem Ort, wo ich nicht mehr existiere, wo der Stuhl,
auf dem ich gerade sitze, bereits leer ist – weil ich tot bin.

»Sie schreibt ihm, weißt du«, füge ich hinzu, und Helen reagiert genauso, wie ich
erwartet habe.

»Nein!«, stößt sie hervor, und ihr trauriger Blick trübt sich noch stärker. »Ernsthaft?«
»Ja, schon seit einer Weile. Sie weiß nicht, dass ich es weiß, darum sag ihr bitte nichts

davon. Ich habe nicht viel gelesen, nur ein paar Zeilen, aber sie sehnt sich nach einem
Mann, über den sie nicht das Geringste weiß. Bitte, Helen, verweigere ihr nicht das Recht
auf diese letzte Chance, um zu erfahren, wo ihre Wurzeln liegen.«

Helen verknotet ihre Hände ineinander und atmet tief durch, dann wendet sie ihren Blick
ab, und die Tränen drohen wieder zu fließen.

»Es bricht mir das Herz«, sagt sie. »Du brichst mir das Herz. Du bist viel tapferer, als ich
es jemals sein könnte, Juliette, das weißt du. Ich hoffe, dein Plan geht für euch beide auf,
das hoffe ich wirklich, aber ich habe schreckliche Angst, dass alles furchtbar schiefgehen
wird.«

»Ich möchte mit Rosie nach Irland fahren, um ein paar gemeinsame Erinnerungen zu
schaffen«, versuche ich, sie zu beruhigen. »Ich möchte ihre Sinne wecken für all das, was
diese schöne Welt uns zu bieten hat – damit sie sich nach meinem Tod an positive Dinge
erinnert statt nur an Krankheit und Tod. Ganz einfache Dinge, sieben Tage lang, nur Rosie
und ich, in einer anderen Umgebung, wo ich ihr zeigen kann, was ich über das Leben
gelernt habe.«

Ich glaube, zum ersten Mal habe ich meine Schwester zum Schweigen gebracht.
»Das ist eine ziemlich erstaunliche Betrachtungsweise«, sagt sie schließlich.
»Wir werden eine Woche fort sein«, sage ich. »Wir setzen gleich morgen mit der Fähre

über, ganz entspannt und ohne Stress, und machen Urlaub am Meer. Es wird unser letzter
gemeinsamer Urlaub sein. Ich werde eine Liste mit Dingen machen, die wir unternehmen
können, und dieses Mal werde ich sie auch einhalten. Diese Liste werden wir umsetzen.



Wir werden unsere Mutter-Tochter-Beziehung vertiefen. Alles andere, was uns dort
erwartet, ist zweitrangig. Versprochen.«

Helen atmet tief ein und wieder aus. Sie reibt über ihre Augenbrauen, während ihre
Augen geschlossen sind. »Ich hoffe einfach nur, dass alles gut geht, weil es so schon
schwer genug ist«, sagt sie. »Ich möchte nicht sehen, dass du es noch schlimmer machst.
Bitte, versprich mir das.«

»Ich werde es nicht schlimmer machen, das schwöre ich dir«, erwidere ich. »Ich nehme
morgen die Fähre und verbringe mit meiner Tochter sieben Tage an der irischen Westküste,
in dem Ort, wo ihre Wurzeln liegen. Es gibt dafür keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, und
wie du schon gesagt hast, schließlich wird man nicht alle Tage vierzig, richtig?«

Helen wischt sich über die Augen und lächelt. »Du bist die hartnäckigste und sturste
Person, die ich kenne«, sagt sie.

»Das ist heute schon das zweite Mal, dass ich das zu hören bekomme«, erwidere ich.
»Also gut, Schwesterherz, dann fahr zu deinem Lieblingsort und tu, was du unbedingt

tun musst«, sagt sie. »Ich werde immer hinter dir stehen, und du kannst auch dann noch auf
mich zählen, wenn alles schiefläuft. Na komm, lass uns raufgehen, ich helfe dir beim
Packen für deine Reise in die Vergangenheit, du absolute …«

Ich warte nicht, bis sie ihren Satz vollendet hat. Ich stürme bereits die Treppe hoch.

Dan und ich sind in meinem Lieblingscafé verabredet, das gleich bei uns um die Ecke liegt,
und als ich ihn draußen am Fenster vorbeigehen sehe, macht mein Herz einen Satz. Meine
Hände zittern, als ich meine Tasse hochnehme, und ich trinke einen kleinen Schluck, nur
um etwas zu tun zu haben. Ich habe gar keine Lust auf Kaffee, und ich habe definitiv keine
Lust darauf, Dan zu sagen, was ich ihm sagen muss.

»Ich habe dir einen Americano bestellt«, sage ich zu ihm, als er mir gegenüber Platz
nimmt. Er ist sehr blass, und seine blauen Augen wirken besorgt und müde. Das ist genau
der Grund, warum ich ihm etwas Raum geben musste von meiner ganzen Krankheit und
Trostlosigkeit. Er kommt nicht damit zurecht, und wenn er damit nicht zurechtkommt,
vervielfacht das all meine Probleme.

»Du weißt immer, was für mich am besten ist«, erwidert er. Und das stimmt. Das ist
genau der Grund, warum ich ihn bitten musste zu gehen.

»Du siehst erschöpft aus«, sage ich, und mein mütterlicher Instinkt und meine Besorgnis
schalten sich wie immer ein. »Schläfst du genug und isst du auch vernünftig?«

Er rollt mit den Augen. »Es ging mir schon besser«, antwortet er. »Das Gästezimmer
meiner Schwester ist zwar gemütlich, aber es ist nicht zu Hause. Bitte sag mir, dass du
mich treffen wolltest, um mir mitzuteilen, dass du es dir anders überlegt hast.«

Ich kann es mir nicht anders überlegen. Ich muss stark bleiben und Dan vor weiterem
Kummer schützen. Wenn ich jetzt Abstand herstelle, wird es ihm langfristig hoffentlich
helfen, mit allem fertigzuwerden, nachdem ich endgültig von der Bildfläche verschwunden
bin.

»Ich werde mit Rosie ein paar Tage wegfahren«, sage ich, und sein Gesicht wird lang.



»Ihr macht Urlaub?«, fragt er, und ich höre die Worte in seinem Kopf, die folgen – ohne
mich?

»Nun, sozusagen«, antworte ich. Er greift über den Tisch und legt seine Hand auf meine.
Er hat seinen Kaffee noch nicht angerührt. »Wir wollen gemeinsam etwas Zeit verbringen,
nur sie und ich. Ich denke, es wird uns beiden guttun, mal für eine kleine Weile hier
rauszukommen.«

Er schaut aus dem Fenster und reibt sich über das Gesicht, dann atmet er laut aus, lässt
offensichtlich Schmerz und Kummer frei.

»Das wird euch beiden guttun, ja«, sagt er, seine Augen immer noch von mir
abgewendet. »Immerhin hast du heute Geburtstag. Du hast es also verdient, dir etwas Gutes
zu tun.«

Ich starre auf meine Kaffeetasse, unfähig, mitanzusehen, wie seine Welt
zusammenstürzt. Wir wissen beide, warum es so sein muss. Es war in letzter Zeit einfach
zu schwierig, mit seiner Trinkerei umzugehen. Es kam mir vor, als hätte ich ein zweites
Kind, das an mir zieht und zerrt, das mich auseinanderreißt. Dabei müsste er stark sein und
in der Lage, mit der Situation fertigzuwerden. Ich muss hart zu ihm sein, und das ist auch
für mich hart, weil ich mir nichts mehr wünsche, als meine Arme um ihn zu schlingen und
ihm zu sagen, dass er nach Hause kommen soll.

»Diese Auszeit wird auch dir guttun, Dan«, sage ich leise, und endlich treffen sich
unsere Blicke. »Nutze sie für dich, nutze sie für uns.«

»Wie soll ich das anstellen? Ich mache alles, was nötig ist, Juliette, du brauchst es mir
nur zu sagen.« Er wirkt so verzweifelt.

»Ich brauche dich, Dan, nur nicht in diesem Zustand, und das weißt du«, sage ich
bestimmt. »Ich brauche den Mann, den ich geheiratet habe, den Mann, den ich liebe, und
ich möchte an deiner Seite sein, bis dass der Tod uns scheidet, so wie wir es uns bei unserer
Hochzeit geschworen haben. Aber das geht nicht, solange du dein Verhalten nicht änderst.
Ich wünsche mir, dass du wieder der Mann bist, der du sein kannst. Du musst die Finger
von der Flasche lassen und für mich und Rosie da sein, Dan. Und du musst sofort damit
anfangen, dringender denn je.«

Er atmet wieder laut aus, dann hellt sich sein Gesicht auf und mein Herz auch. »Ich tu es,
Juliette. Ich werde der Mann sein, der ich für dich und Rosie sein möchte, das verspreche
ich euch«, sagt er, und ich schließe meine Augen und inhaliere seine Worte. »Ich werde so
sein, wie du mich brauchst.«

Am liebsten würde ich ihn eng an mich ziehen und ihn so fest umarmen, dass alles Leid
von unserer Liebe zerquetscht wird – wenn es doch nur so einfach wäre. Aber es ist
kompliziert. Wir sind kompliziert, und trotzdem glaube ich an sein Versprechen. Ich glaube
daran, dass ich meinen Mann bald wiederhaben werde, und ich wünsche mir im Moment
nichts sehnlicher.



KAPITEL 4

Samstag

Killara, Grafschaft Galway, Irland

SHELLEY

Der Tag, an dem Lily sechs geworden wäre, beginnt genau so, wie ich es befürchtet habe:
Ich werde wach und sehe mich aufs Neue damit konfrontiert, mit Ach und Krach durch den
Tag zu kommen und den Leuten und ihrem mitleidigen Lächeln und ihrer wohlmeinenden
Art auszuweichen. Ein weiterer Tag, an dem ich zur Arbeit fahre und mein Bestes gebe, um
etwas Enthusiasmus für das Geschäft aufzubringen, das ich mir über viele Jahre hinweg mit
so viel Energie und Leidenschaft aufgebaut habe. Hinzu kommt, dass Matt für eine Woche
fort ist, aber vielleicht ist das ganz gut so.

Ich habe eine feste Trennlinie in meinem Leben gezogen, und es hilft mir, meinen Alltag
zu bewältigen. Die Linie teilt die Zeit, in der ich Lily hatte, von der Zeit, in der ich sie nicht
mehr hatte – das Leben zweier grundverschiedener Menschen. Trotz aller ärztlichen und
therapeutischen Hilfe kann ich die Person, die ich früher einmal war, einfach nicht mehr
finden.

Rein äußerlich sehe ich mehr oder weniger noch genauso aus wie die alte Shelley, ein
bisschen schmaler, ein bisschen hager im Gesicht vielleicht – aber innerlich brülle ich.
Innerlich bin ich so verändert, dass ich mich selbst nicht mehr erkenne. Mein Inneres ist
erstarrt, und gäbe es Matt nicht, der versucht, mich bei Verstand zu halten, und dem es
manchmal sogar gelingt, ein klitzekleines Stück meines schon so lange vereisten Herzens
zum Schmelzen zu bringen, würde ich nicht glauben, dass ich überhaupt noch ein Herz
habe.

Ich bin emotional verkümmert, nichts weiter als ein leeres Gefäß, das ziellos auf dem
Meer treibt, einfach nur dahinschaukelt, ohne jemals eine klare Richtung zu finden. Ich
schlage die Zeit tot. Manchmal frage ich mich, warum ich überhaupt noch am Leben bin.

»Sie sehen aus wie eine Boho-Prinzessin«, sagte mir gestern eine Kundin. Sie meinte es
gut und bewunderte meine Kombination aus einem langen, fließenden Kleid, einem im
Piratenstil geknoteten Kopftuch, unter dem mein locker geflochtener Zopf hervorschaute,
und einer klobigen Halskette. »Sie sind die beste Werbung für diese Boutique. Ihr Laden ist
eine wahre Fundgrube. Sie müssen sehr stolz darauf sein.«

Und ich war auch einmal stolz darauf. Könnte ich doch nur einen kleinen Funken von
dieser Energie und Leidenschaft zurückgewinnen, die andere Menschen immer noch in mir



sehen.
Manchmal spreche ich mit Lily, und es hilft, es bringt mich zum Lächeln. Dann schließe

ich meine Augen, ich höre ihre helle Stimme und rieche ihre Haut und spüre ihre Haare in
meinem Gesicht, und ich stelle mir vor, dass sie nun im Himmel ist. Ich hoffe und bete,
dass sie dort oben meine Mutter gefunden hat, die sie behüten wird. Ich frage mich, wie sie
jetzt aussehen würde, mit sechs, in einer blauen Schuluniform. Ich frage mich, ob sie noch
mit der kleinen Teigan aus ihrer Spielgruppe befreundet wäre und ob sie so wie ich früher
leidenschaftlich gerne lesen und tanzen würde und ob sie gerne Häuser und Wolkenkratzer
zeichnen würde wie ihr Vater.

»Mum, pass bitte gut auf sie auf«, flüstere ich in die Leere meines Schlafzimmers, und
als ich mir die beiden zusammen im Himmel vorstelle, glücklich und in Frieden, plumpst
eine Träne auf mein Kissen. Ich wünsche mir so sehr, dass sie dort oben vereint sind.

Ich muss aufstehen und dem neuen Tag ins Auge sehen.
Also raffe ich mich auf. Ich weine, während ich mir die Zähne putze, ich weine, während

ich mir die Haare bürste, und ich weine, während ich versuche, mein Make-up aufzulegen.
Schließlich gebe ich es auf und lasse mich auf die Couch fallen, ergebe mich dem
Krümmen und Zittern meines erschöpften Körpers und schreie meinen Schmerz hinaus in
dieses riesige, stille, leere Haus. Ich habe so große Sehnsucht nach meiner Mutter.

»Warum musstest du so früh sterben?«, sage ich anklagend zu ihrem Porträt, das auf
dem weißen Kaminsims aus Marmor steht. Es ist das einzige Bild, das seinen Platz
behalten durfte. Sämtliche Fotos von mir, Matt und Lily habe ich weggepackt, nachdem ich
beschlossen hatte, von hier wegzugehen und nie wieder zurückzukehren – eine
Entscheidung, die ich niemals umgesetzt habe, weil Matt es geschafft hat, mich
umzustimmen. »Warum ist dieses Haus so kalt und steril, und warum musste mein Kind
sterben? Ich hasse dich, Gott! Warum hast du mir mein Kind und meine Mutter
genommen? Ich hasse dich!«

Ich kauere mich zusammen, umschlinge meine Knie und sage mir, dass auch dieser
Anfall vorübergehen wird. Das gehört alles zum Trauerprozess – die sieben Phasen der
Trauer, über die ich so viel gelesen habe, mit denen ich vertraut bin, seit ich mit sechzehn
meine Mutter verloren habe. Ich könnte ein ganzes Buch über Trauer und Verlust
schreiben, darüber, was einen erwartet und wie man das alles übersteht, Tag für Tag,
Schritt für Schritt, wie mein Vater mir immer sagte und noch heute sagt. Es ist mir
gleichgültig, in welcher Phase ich gerade bin, aber ich wünschte, ich könnte sie alle im
Schnelldurchlauf hinter mich bringen und dieses Gefühl der inneren Leere loswerden, das
mir überallhin folgt.

»Das ist die Frau von Architekt Jackson«, höre ich die Leute tuscheln, wenn ich im Dorf
an ihnen vorübergehe. »Du weißt schon, das Paar, das …«

Sie flüstern und stupsen sich an und schauen mir mitleidig hinterher.
Es ist wie ein Stempel, den ich nun trage, ein Stempel, der »Das ist die Frau aus dem

Norden, die bei uns eine neue Heimat gefunden hat« oder »Das ist die Frau, in die Matt
Jackson sich damals im Beach House Café auf den ersten Blick verliebte« abgelöst hat.


