


würde ihn austreiben. Nein, sie war nicht
wild. Sie war nur nicht … sanft.

Hinterher hatten sie den Priester geholt,
und Father Patrick hatte sich endlos über das
vierte Gebot ausgelassen: »Du sollst Vater
und Mutter ehren.« Nun ja, wenn Eltern
wollten, dass ihre Töchter sie ehrten, dann
sollten sie netter zu ihnen sein.

Ihr wurde bewusst, dass ihre Mutter noch
etwas gesagt hatte. »Wie bitte? Was hast du
gesagt?«

»Hat Bram sonst nichts mehr geschrieben
in dem Brief?«

»Doch. Er hat Mr Kieran noch weiteres
Geld für euch ins große Haus geschickt. Der
wird es uns geben, sobald er es bekommt, wie
beim letzten Mal.«

»Es wäre mir lieber, wenn Bram das Geld
dafür nehmen würde, wieder nach Hause zu
kommen.«



Ismay konnte es nicht mehr hören, sie
hatte es satt, dass ihre Mutter vor der Welt da
draußen die Augen verschloss, die ganz
bestimmt interessanter war als ihr ödes
kleines Dorf. Manche Leute sagten, es sei ein
hübsches Dorf, weil unten an der Straße
gleich der See war. Die Enten tummelten sich
gern dort. Da waren sie umgeben von Hügeln
und grünen geschwungenen Wegen, doch sie
hatte nie eine Gelegenheit, die Hügel
hinaufzuklettern oder durch die Landschaft zu
wandern, weil Dad wollte, dass seine Töchter
zu Hause blieben, damit ihnen nichts
passierte.

Und im Dorf gab es zwar hübsche
Steinhäuser und eine Kirche mit bunten
Glasfenstern, aber ihre Kate hatte nur zwei
Zimmer, das Strohdach war verfault, und die
Wände waren feucht und blätterten ab.



Genau in dem Moment kam ihr Vater von
der Arbeit auf dem Hof nach Hause, der zu
dem großen Haus gehörte. Fast ihre ganze
Familie arbeitete für die Largans, und auch
die Katen, in denen sie wohnten, gehörten
den Largans. Dad sah hundemüde aus, und
seine Schuhe waren dreckig, aber er trug den
Mist natürlich trotzdem herein, obwohl ihre
Mutter den Boden gerade erst gefegt hatte.

Ismay wusste nicht, warum Mom so viel
Aufhebens darum machte, wo der Boden doch
aus gestampfter Erde bestand. Verärgert
blickte sie sich um. Im großen Haus waren
sogar die Ställe besser gebaut als das hier,
obwohl Mr Kieran – das musste man ihm
zugutehalten –, seit sein Vater gestorben und
er der neue Besitzer geworden war, dafür
gesorgt hatte, dass die Dächer alle
wasserdicht waren und jeder ein neues Fass



bekam, um das Regenwasser aufzufangen und
damit Trinkwasser zu haben.

Mr Kieran sagte, er würde auch neue
Katen bauen lassen, sobald er es sich leisten
konnte.

Niemand nannte den neuen Herrn Mr
Largan, weil sich alle noch an den alten Herrn
und dessen grausames Verhalten erinnerten.
Es wurde gemunkelt, er habe das Vermögen
der Familie verschleudert, doch Mr Kieran
würde trotzdem in einem Jahr mehr Geld
verdienen, als Ismays Familie in ihrem
ganzen Leben zu sehen bekam.

Sie musste unter dem Dach schlafen und
sich den wenigen Platz mit ihren beiden
jüngeren Schwestern und zwei jüngeren
Brüdern teilen. Über eine grob gezimmerte
Leiter in der Ecke gelangte man hinauf, und
dort saß sie manchmal am Abend auf einer
der unteren Sprossen. Ach, sie war zu alt, um



sich das Zimmer mit den Jungen zu teilen.
Wenn sie sich ausziehen wollte, musste sie
das unter der Decke des Bettes tun, das sie
sich mit den beiden Mädchen teilte, und
manchmal stachelten die Jungen einander an,
die Decke wegzuziehen, weil sie in dem Alter
waren, wo Jungen sich für den Körper einer
Frau interessierten.

»Lies deinem Dad den Brief vor«, sagte
ihre Mutter, und Ismay wiederholte das Ganze
noch einmal und hütete sich davor, irgendeine
Bemerkung zu machen, die ihn verärgern
könnte.

»Er denkt immer noch an uns, unser
Junge.« Dad schniefte, den Tränen nah. »Aber
er ist so weit weg, dass wir ihn nie
wiedersehen werden.«

»Father Patrick sagt, es ist Gottes Wille.«
Wenn Ismay nur noch ein Mal hören

musste, wie ihre Mutter das sagte, dann
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