
auf.	Entweder	sie	hatte	vom	Backen	noch	Mehl
an	 den	 Fingern	 gehabt,	 oder	 ihre	 schrullige
Kundschaft	 bescherte	 ihr	 allmählich	 graue
Haare.
Ich	 wusste	 natürlich,	 dass	 man	 Irland	 auch

das	 Land	 der	 Märchen	 und	 Legenden	 nannte.
Abergläubische	 Menschen	 waren	 hier	 nichts
Besonderes,	 schon	 gar	 nicht	 auf	 einer	 so
kleinen,	abgeschiedenen	Insel	wie	Patch	Island.
Doch	 der	 alte	 Fergus	 trieb	 es	 mit	 seinem
Aberglauben	eindeutig	zu	weit.
Als	hätte	er	meine	Gedanken	gehört,	drehte

er	 sich	 plötzlich	 zu	 mir.	 „He,	 Ruby,	 wo	 ist
eigentlich	deine	Großmutter?“,	fragte	er.	„Eine
Dreizehnjährige,	 die	 schon	 morgens	 um	 neun
alleine	herumlungert	–	dabei	kommt	bestimmt
nichts	Gutes	heraus,	Fräulein	Fairygale!“
Während	er	meinen	Namen	sagte,	runzelte	er



wie	 immer	 missbilligend	 die
Stirn.	 Er	 war	 fest	 davon
überzeugt,	dass	man	bösen	Zauber
auf	 sich	 lenkte,	 wenn	 man	 nach

einem	 Fabelwesen	 benannt	 war.	 Ich	 hingegen
mochte	 den	 Namen	 Fairygale	 –	 also
Feensturm	 –	 ganz	 gern,	 und	 ich	 wusste	 auch
genau,	warum	ich	so	hieß.
Nana	 hatte	 mir	 das	 alles	 schon	 unzählige

Male	erzählt:	wie	sie	mich	vor	knapp	dreizehn
Jahren	gefunden	und	aufgewärmt	hatte	und	wie
sie	 danach	 schweren	 Herzens	 bei	 der	 Polizei
anrief.	Lieber	hätte	sie	mich	einfach	behalten,
aber	 das	 war	 gegen	 das	 Gesetz.	 Zu	 ihrer
Erleichterung	wurde	das	Wetter	kurz	darauf	so
schlecht,	dass	man	mit	einem	Baby	unmöglich
übers	 Meer	 fahren	 konnte.	 Der	 Sturm	 hielt
zwei	Wochen	 an,	 und	 nach	 dieser	 Zeit	 waren



Nana	 und	 ich	 bereits	 unzertrennlich.	 Also
durfte	sie	meine	Pflegemutter	werden.
„Der	 Sturm	 hat	 Ihnen	 dieses	 Kind

geschenkt“,	 hatte	 die	 Frau	 vom	 Jugendamt
lächelnd	 gesagt,	 während	 sie	 die	 Formulare
ausfüllte.
„Vielleicht	 war	 ja	 auch	 Magie	 im	 Spiel“,

hatte	Nana	erwidert.
Und	dann	fiel	den	beiden	ein	Nachname	für

mich	ein,	der	den	alten	Fergus	auch	heute	noch
jedes	Mal	zum	Schaudern	brachte.
Wie	 üblich	 ignorierte	 ich	 auch	 jetzt	 den

Gesichtsausdruck	 des	 Alten	 und	 antwortete
einfach	 nur	 auf	 seine	 Frage.	 „Nana	musste	 in
der	 Nacht	 zu	 einem	 Schaf	 mit
Bauchschmerzen“,	erklärte	ich.	„Darum	schläft
sie	heute	länger,	und	ich	bringe	ihr	Frühstück.“
„Ein	 Schaf	 mit	 Bauchschmerzen,	 hm?“,



brummte	 Fergus.	 „Wahrscheinlich	 hat	 es
Stachelbeertorte	gefressen.“
„Jetzt	reicht’s!“	Kathleen	stellte	schwungvoll

einen	Teller	mit	einem	Stück	Torte	vor	Fergus
auf	 den	 Tresen.	 Die	 Gabel	 fiel	 scheppernd
daneben.	 „Du	 wirst	 jetzt	 gefälligst	 probieren
und	mir	sagen,	dass	sie	köstlich	geworden	ist!“
Mit	Todesverachtung	belud	Fergus	die	Gabel

und	 schob	 sie	 in	 den	 Mund.	 „Köschtlich“,
nuschelte	er,	und	es	klang,	als	kaue	er	auf	einer
Schuhsohle	herum.	„So	schön	sauer.	Wer	sagt
denn,	 dass	 Torte	 unbedingt	 süß	 sein	muss,	 so
wie	…	ich	weiß	auch	nicht	…	Schokolade?!“
Kathleen	sank	in	sich	zusammen.
„Ich	 nehme	 zwei	 Stück	 davon“,	 sagte	 ich

schnell.	 „Und	 eine	 Tüte	 gemischte	 Bonbons,
bitte.“	Wenn	etwas	den	ehrenvollen	Titel	„Nach
Art	 des	 Hauses“	 absolut	 verdient	 hatte,	 dann



waren	 das	 Kathleens	 selbst	 gemachte
Süßigkeiten.	 Es	 gab	 Karamell-	 und
Sahnebonbons,	 außerdem	 Drops	 aus
Fruchtsäften,	 die	 in	 allen	 Regenbogenfarben
leuchteten,	 und	 ich	 konnte	 von	 keiner	 Sorte
genug	bekommen.
Sofort	 hellte	 sich	 Kathleens	 Miene	 auf.

Während	 sie	die	 zwei	Tortenstücke	einpackte,
hatte	 sie	 sogar	 einen	 versöhnlichen	 Blick	 für
Fergus	 übrig.	 „Willst	 du	 wirklich	 wissen,
warum	 ich	 heute	 etwas	 anderes	 gebacken
habe?“,	 fragte	 sie	 ihn.	 „Ich	 hatte	 keine
Schokolade	 mehr,	 also	 ist	 Cormack	 schon
gestern	Abend	mit	dem	Kutter	losgefahren,	um
Nachschub	 zu	 holen.	 Auf	 dem	 Festland	 ist	 er
dann	 aber	 zwei	 Urlaubern	 begegnet	 –	 einem
Mann	 und	 einem	 Teenager	 aus	 Amerika.	 Die
beiden	hatten	das	Postschiff	verpasst	und	waren


