
Moment in der Woche bedeutete Clare mehr, als sie zugeben wollte. Sie war stolz
darauf, Teil dieser Gemeinschaft zu sein, Teil dieser Kultur und vor allem zu
denjenigen zu gehören, die die Historie und Helden dieses Landes auf Papier
verewigten und deren Geschichten erzählten.

Clare bestellte an diesem Abend bereits ihren dritten Pint Cider. Zwei Wochen
lang hatte sie bei Verlagen angerufen, Bewerbungen geschrieben und
Arbeitsproben verschickt. Sie stieß jedes Mal auf reges Interesse, doch niemand
war an einer Festanstellung interessiert. Selbst die freien Aufträge hätten sie nur
notdürftig über Wasser gehalten. Die steigenden Mieten in Dublin waren damit
schon gar nicht zu bezahlen. Gewiss, sie hatte ein wenig Geld auf die Seite
gelegt, doch besonders lange würde sie damit nicht durchkommen. Sie brauchte
einen sicheren Job.

Clare überlegte gerade, welche Redaktion sie noch anrufen könnte, als ihr
Handy klingelte. Es war bereits halb zehn, doch als sie auf das Display sah,
erschien der Name einer ihrer Brüder. Sie nahm ab.

»Cillian, was gibt’s?«
»Oh Schwesterherz! Was es gibt? Also, das solltest du mir sagen. Seit Wochen

hast du dich nicht gemeldet! Sag, wie geht es dir?«
Es tat gut, Cillians Stimme zu hören. Doch gleichzeitig wurde Clare das Herz

schwer. Cillian war nicht irgendeiner ihrer sechs Brüder. Er war ihr
Zwillingsbruder. Sie hatten die gleichen hellbraunen Haare und grünen Augen.
Ihre Gesichtszüge ähnelten sich besonders, auch wenn Cillian ein Stück größer
war als Clare. Im Gegensatz zu Clare hatte ihr Bruder allerdings nie mit ein paar
Pfund zu viel auf der Waage zu kämpfen. Die körperliche Arbeit auf dem Hof
ihrer Eltern hielt ihn schlank und fit.

Seit jeher hatten die beiden eine enge Bindung zueinander gehabt, die sonst
niemand in der Familie so wirklich nachvollziehen konnte. Sie mussten nur wenige
Worte austauschen, um ihr Gegenüber zu verstehen. Sie hatten sogar dieses
schmerzhafte Gefühl, wenn sich einer von ihnen eine Verletzung zuzog. Obwohl
zahlreiche Kilometer zwischen ihnen lagen, wusste der andere, dass etwas
passiert sein musste. Sie erzählten sich alles. Sie lebten jedes Klischee eines
Zwillingspärchens. Und Clare liebte es.

Doch seit ihrem Umzug nach Dublin hatte sich etwas verändert. Noch immer
war Cillian ihr am nächsten von ihren Brüdern. Doch sie konnte nicht mehr so
ungehemmt mit ihm sprechen wie früher. Er hatte sie in ihrem Plan, nach Dublin
zu gehen, immer unterstützt, doch sie spürte, dass es für ihn besonders hart war.



Anders als ihre Mutter hatte er jedoch nicht versucht, sie am Weggehen zu
hindern. Seitdem hatte sie stets das Gefühl, ihm etwas schuldig zu sein.

Sie legte eine möglichst fröhliche Miene auf in der Hoffnung, sie würde sich auf
ihre Stimme auswirken.

»Mir geht’s prima! Wirklich! Erzähl mir lieber, wie geht es Catherine und
meinem Neffen?« Clare versuchte von sich abzulenken und schnitt stattdessen
Cillians Lieblingsthema an.

Letztes Jahr hatte er geheiratet, und vor wenigen Monaten hatten er und seine
Frau ihr erstes Kind bekommen, den süßen Liam. Der kleine Fratz war ihrem
Bruder wie aus dem Gesicht geschnitten – zumindest, wenn man den
Erzählungen ihrer Familie Glauben schenken durfte. Clare war zwar kurz nach
der Geburt zu Besuch gewesen, doch Liam wuchs so schnell, dass Clare das
Gefühl hatte, bei ihrem Neffen etwas verpasst zu haben. Sie wusste, dass sie
längst wieder bei ihrem Bruder hätte vorbeischauen müssen, aber sie war in den
letzten Monaten zu sehr in ihre Arbeit vertieft gewesen. Die Wochen zogen nur so
an ihr vorbei. Und plötzlich war sie arbeitslos. Mit dieser Nachricht wollte sie erst
recht nicht bei ihrer Familie hereinschneien.

Cillian setzte zu einer ausführlichen Lobeshymne auf den Nachwuchs an, und
Clare gab pflichtschuldig die begeisterte Tante.

»Ich weiß, du hast viel zu tun, aber du denkst daran, dass in neun Wochen die
Taufe ist, nicht wahr? Du bist die Taufpatin, du darfst auf gar keinen Fall fehlen.«
Cillians Stimme hatte einen energischen Ton angenommen. Er war nur eine halbe
Minute älter als Clare, doch diesen Umstand nahm er äußerst genau und mimte
gern den großen Bruder.

»Hallo? Natürlich werde ich da sein! Das Fest lass ich mir doch nicht entgehen.
Sag, spielen Mum und Dad schon verrückt?«

Cillian stöhnte. »Du glaubst es nicht. Man könnte meinen, wir feiern die
Wiedergeburt St. Patrick’s! Mum dreht völlig am Rad, und Dad ist mit seiner
enthusiastischen Art nicht gerade eine adäquate Unterstützung, wenn es darum
geht, die Feier in einem kleinen Rahmen zu belassen. Und unsere Brüder sind
sowieso völlig nutzlos. Meinst du, auch nur einer würde uns den Rücken stärken
und dem Wahnsinn ein Ende bereiten? Von wegen …«

So ging es noch eine Weile weiter. Cillian unterrichtete sie über alle
Entwicklungen rund um die Taufe ihres Neffen, und Clare war beinahe froh, dem
Familienclan entkommen zu sein. Gleichzeitig spürte sie eine Sehnsucht. Sie
liebte ihre Familie über alles, auch wenn es manchmal schwer zu ertragen war,



Teil der O’Sullivans zu sein. Ihre Familie war laut, emotional, und jeder meinte,
sich in das Leben des anderen einmischen zu müssen. Trotzdem liebte sie sie.
Sie merkte, wie ihr die Tränen in den Augen brannten, und nahm einen Schluck
Cider.

In diesem Moment kam ihr Zwillingsbruder zum Ende seiner Ausführungen. »Ich
rede mal wieder viel zu viel. Erzähl mir lieber, wie es dir in der Großstadt geht?
Hast du ein spannendes Projekt am Laufen? Worüber schreibst du gerade?«

Clare schluckte. Sie wollte ihren Bruder nicht anlügen, doch noch weniger wollte
sie ihm die Wahrheit erzählen. In seinem Leben lief endlich einmal alles glatt. Sie
wollte nicht diejenige sein, die Sorgenfalten auf seiner hübschen Stirn
verursachte. Noch bevor sie merkte, was sie tat, hörte sie sich bereits sagen: »Ich
habe gerade ein neues Projekt bekommen. Es wird was ziemlich Großes. Ich
werde in den nächsten Wochen also sehr beschäftigt sein. Aber du kennst mich
ja, das ist es, was ich brauche.«

Sie lachte auf und hoffte, dass ihrem Bruder das Zittern in ihrer Stimme
entgangen war. Im selben Moment hörte sie einen lauten wütenden Schrei in
Cillians Hintergrund.

»Oh nein, ich glaube, Junior hat gerade übelste Laune. Clare, tut mir leid, ich
muss Schluss machen. Freut mich, dass es dir gutgeht. Ich melde mich!« Im
nächsten Moment hatte ihr Bruder bereits das Gespräch beendet.

Erleichtert legte Clare ihr Smartphone auf die Theke und hob ihren Pint an die
Lippen. Sie hasste es, zu lügen, doch genau genommen hatte sie ja nicht
gelogen. Sie befand sich in einer Übergangsphase. So gesehen hatte sie
durchaus ein großes neues Projekt an Land gezogen. Nämlich ihr eigenes. Was
würde sie nun aus ihrem Leben machen?

Noch bevor sie weiter darüber grübeln konnte, klingelte ihr Handy erneut. Sie
hoffte inständig, dass ihr Bruder ihr nur erzählen wollte, was ihr Bald-Patenkind
nun schon wieder angestellt hatte.

»Sag bloß, Junior hatte die Hosen voll und hat es überall verteilt?«, scherzte sie,
als sie abnahm.

»Ich habe keine Ahnung, wen du erwartet hast, aber ich versichere dir, hier hat
niemand die Hosen voll.« Am anderen Ende der Leitung lachte Heather aus vollem
Hals.

Clare rutschte das Herz in die Hose. »Oh Heather, entschuldige. Ich dachte,
mein Bruder wollte mir von den neuesten Errungenschaften meines Neffen
erzählen.«



Clare wurde rot.
»Ach ja, die lieben Kleinen. Was würden wir nur ohne sie machen?« Heather

schien auf Smalltalk aus, doch dazu war Clare in ihrer aktuellen Lage nicht fähig.
»Was kann ich für dich tun?«, fragte sie ihren ehemaligen Boss und wünschte

sich gute Neuigkeiten.
»Ich wollte hören, wie es dir geht. Hast du schon eine neue Stelle in Aussicht?«
Clare überlegte fieberhaft. Sie wollte sich nicht die Blöße geben, noch immer

arbeitslos zu sein. Trotzdem waren sie und Heather immer ehrlich miteinander
umgegangen. Daran wollte sie auch im Nachhinein nichts ändern. Also entschied
sie sich für eine Zwischenlösung.

»Ich habe verschiedene Positionen in Aussicht. Ich überlege noch, wofür ich
mich entscheiden soll. Wieso fragst du?«

Heather räusperte sich. »Nun, ich hätte eventuell einen Auftrag für dich. Er kam
eben frisch rein, und bei dem Thema musste ich sofort an dich denken. Was
meinst du? Hättest du ein paar Monate Zeit dafür? Es wäre etwas Größeres.«

»Sicher!« Clare zügelte sich. »Ich müsste den anderen natürlich absagen und
auf ihr Verständnis hoffen. Aber ich glaube, das ließe sich machen. Um was für
einen Auftrag geht es denn?«

»Gott sei Dank!« Heather atmete hörbar auf. »Ich hatte schon Angst, du wärst
bereits vergeben. Bei dem Thema wüsste ich wirklich niemanden, der das besser
machen könnte als du. Deine Eltern sind doch in der Cider-Produktion tätig,
oder?«

»Ja, wieso?« Clare hielt den Atem an, sie wagte es kaum, sich zu rühren.
»Hervorragend! Ich schicke dir alle weiteren Informationen per Mail. Susan hat

bereits ein Dossier für dich zusammengestellt. Du müsstest morgen anfangen.
Das Zugticket haben wir dir schon gebucht, und die Adresse deiner Unterkunft
findest du in den Unterlagen. Ich schicke dir gleich alles rüber.«

Clare war völlig überrumpelt, doch was für eine Wahl hatte sie schon? Sie
konnte diesen letzten Auftrag annehmen und sich noch einmal beweisen, oder sie
konnte sich morgen offiziell arbeitslos melden, Trübsal blasen und sich selbst
bemitleiden. Sie war noch nie ein Fan von Selbstmitleid gewesen – auch wenn
sich die letzten zwei Wochen so angefühlt hatten –, also stimmte sie zu und ließ
sich von Heather letzte Instruktionen geben.

Sie würde das übliche Autorenhonorar erhalten sowie einen Bonus bei
erfolgreichem Abschluss, da das Projekt kurzfristig und möglichst zügig umgesetzt
werden müsse. Als Heather fertig war, fügte sie noch hinzu: »Nutze die Chance,



Clare. Wenn du daraus was richtig Gutes machst, kann ich dir eine Zukunft bei
uns sichern.«

Mit diesen Worten legte Heather auf. Clare klopfte das Herz bis zum Anschlag.
Sie durfte das nicht vermasseln, egal was es war. In diesem Moment merkte sie,
dass sie immer noch nicht wusste, worüber sie schreiben sollte. Sie checkte ihre
Mails auf dem Smartphone. Heather hatte ihr die Nachricht bereits geschickt, und
Clare öffnete den Anhang. Als sie den Titel des Dossiers las, setzte ihr Herz für
einen Schlag aus: ›James A. Byrne – Biographie‹.
 


