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Er wollte es Kathy erklären, aber sie verstand ihn nicht.
»Ach, hör schon auf. Du machst aus allem was Besonderes, selbst wenn es völlig

normal ist. Du bist ein umgekehrter Snob, Gav. Bloß weil diese Leute seltsam sind,
werden sie noch lange nicht romantisch. Für mich wäre das wirklich das Letzte, Nacht für
Nacht eingepfercht in diesem kleinen Haus mit den Arbeitslosen von gestern und den
Flittchen aus der Shankill Road.«

»Aber sie waren nicht alle arbeitslos. Dieser Hargreaves zum Beispiel ist wirklich sehr
interessant. Außerdem ist da noch Captain Lambert, der Säufer.«

»Und was findest du an Säufern so toll? Ich sehe sie jeden Tag gegenüber von
unserem Büro vor dem Arbeitsamt herumlungern. Beim Luftschutz sind die wirklich
genau richtig. Ehrlich, Gav, hast du keine Ahnung, was man von dir und deinen Kollegen
hält?«

»Sind dir wohl nicht romantisch genug, wie? Wär’s dir lieber gewesen, ich hätte mich
zur britischen Armee gemeldet?«

»Sei nicht blöd, dazu bist du noch zu jung. Außerdem hätte unser werter Herr Vater
einen Schlaganfall bekommen.«

»Lassen wir den mal beiseite. Selbst wenn ich mich melden könnte, würde ich bei
meinem Glück den ganzen Krieg Latrinen schrubben.«

»Du fängst ja schon wieder an. Bei deinem Glück. Auf {41}dieser Welt hältst du dein
Glück selbst in Händen. Du hast diese Stelle doch nur angenommen, weil es dir leichter
fällt, ein paar simple Erste-Hilfe-Kurse mitzumachen, als zurück zur Schule zu gehen und
deine Abschlußprüfung zu bestehen. Deine Gründe haben mit dem Krieg nichts zu tun,
und das weißt du genau.«

»Welcher Krieg?« fragte Mr. Burke, der gerade zum Frühstück herunterkam. »Habt
ihr das Neueste noch nicht gehört? Die Polen haben sich bei Lublin ergeben. Hitler hat
gewonnen. Natürlich wird er noch ein paar Zugeständnisse verlangen, aber die Briten
und die Franzosen können es sich kaum leisten, ihm etwas abzuschlagen. Die haben die
Hosen gestrichen voll.«

»Daddy«, sagte Kathy. »Manchmal hab ich Angst, daß man dich verhaftet, so wie du
redest.«

»Sollen sie mich doch verhaften«, erwiderte Mr. Burke großspurig. »Ich habe es schon
mal gesagt, und ich sage es jetzt wieder: Wenn es um die Unterdrückung von
Minderheiten geht, ist der deutsche Schaftstiefel nicht halb so schlimm wie der Absatz
von John Bull. Dieser ganze Quatsch, daß Hitler eine Gefahr für die Zivilisation sei, ist
doch typisch englische Scheinheiligkeit. Wenn ich daran denke, was die sich mit uns



geleistet haben.«
»Ach, Daddy, verschon uns wenigstens beim Frühstück mit den irischen Unruhen. Du

hörst dich schon an wie Tante Liz.«
»Lacht nur über eure Tante Liz«, sagte Mr. Burke und schlug die Irish News auf. »Ihr

habt einfach keine Ahnung, ihr beiden.« Er strich die Zeitung glatt, spitzte seine vollen
Lippen und begann zu lesen. Gavin beobachtete ihn und mußte daran denken, daß sein
Vater die Zeitung las, wie andere Männer Karten spielten, er überflog das Blatt, bis {42}er
etwas fand, das ihn in seinen Erwartungen bestätigte. Ein jüdischer Name in einem
Bericht über eine finanzielle Transaktion, ein Sieg Francos über die gottlosen Roten, ein
Hinweis auf britische Hinterlist in den Auslandsnachrichten, ein irischer Triumph auf
dem Sportplatz, ein Beleg für protestantische Bigotterie, ein Anzeichen für die
Korruptheit der Regierung Ulsters: das waren seine Leseziele.

In letzter Zeit konnte er zufrieden sein, dachte Gavin, während sein Vater die Rede
Hitlers vor dem Reichstag las, sich mit der linken Hand abwesend über die
widerborstigen, grauen Haare strich und zustimmend zu Hitlers neuen Forderungen
nickte. Sein Vater war Anwalt und glaubte, seine juristische Ausbildung befähige ihn,
unparteilich, logisch und einsichtig zu urteilen. Dabei, dachte Gavin, ist er einer der
engstirnigsten und emotionalsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Vor mehr als
einem Jahr hatte er bereits beschlossen, daß es keinen Sinn habe, mit seinem Vater zu
diskutieren. Schweigen und stumme Rebellion waren die einzige Verteidigung gegen das
fromme Geschwafel seines Vaters über den Katholizismus, seine faschistischen
Neigungen in der Politik und seine Grundsatzerklärungen zur Literatur. Die Ansichten
seines Vaters waren lachhaft – wenn sie einen nicht zum Weinen brachten.

»Übrigens«, sagte Kathy und senkte ihre Stimme, »letzte Nacht hat jemand für dich
angerufen.«

»Wer denn?«
»Du weißt schon. Du sollst sie zurückrufen. Sie glaubt, du gehst ihr aus dem Weg.

Dabei bist du doch gleich um die Ecke von ihrem Krankenhaus stationiert, warum gehst
du nicht mal hin und triffst dich mit ihr?«

»Schwesternschülerinnen sind keine Besucher erlaubt. Außerdem dürfen wir unseren
Posten nicht verlassen.«

{43}»Jedenfalls wäre es besser, du rufst sie an. Sie klang gekränkt.«
Er nickte und gab sich unbekümmert. In Wahrheit aber dachte er jedesmal auf dem

Weg Richtung Krankenhaus besorgt, daß er ihr zufällig über den Weg laufen könnte, daß
sie ihm in ihrer Schwesterntracht, einem weißen, gestärkten Kittel über schwarzen
Strümpfen, begegnete, eine Aufmachung, die seinen Schutzengeln höllisch zu schaffen
machte. Und er in seiner verhaßten Luftschutzkluft. Aber da sie ihn angerufen hatte, ließ
es sich nicht länger aufschieben. Er würde sie zurückrufen müssen. Später, ja, später.

Kathy und sein Vater gingen in ihre Büros. Er ging ins Bett. Seine Mutter weckte ihn
um elf Uhr morgens. »Deine Herzensdame ist am Telefon.« Noch ganz verschlafen
stolperte er hastig nach unten.

»Gavin, ich bin’s. Hör mal, Schwester Oberin gibt mir heute nachmittag zwei Stunden
frei, damit ich mir Schuhe kaufen kann. Können wir uns treffen?«



»Campbells«, sagte er.
»Gut. Sagen wir um fünf bei Campbells, nachdem ich die Schuhe besorgt habe. Dann

haben wir Zeit bis halb sieben.«
»Prima.«
Aber natürlich war es überhaupt nicht prima, es war hoffnungslos. Kaum hatte er den

Hörer aufgelegt, fiel ihm ein, daß er in seiner E.H.T.-Montur aufkreuzen mußte, wenn er
sich um diese Uhrzeit mit ihr in der Stadt treffen wollte. Sein Dienst begann um sieben,
da blieb keine Zeit, um hinterher noch nach Hause zu gehen und sich umzuziehen. Ruf
das Krankenhaus an.

»Könnte ich bitte mit Schwester Shannon sprechen?«
»Schwester Shannon? Ist dies ein Privatgespräch? {44}Schwesternschülerinnen dürfen

keine Privatgespräche führen, wenn es sich nicht um einen Notfall handelt.«
»Dies ist ein Notfall.«
»Einen Moment, bitte.«
Eine andere Stimme. Eine ältliche Stimme. »Hallo? Können Sie mir sagen, um was für

einen Notfall es sich handelt? Hier spricht Schwester Maria Immaculata.«
»Der Papst ist tot«, sagte er und legte auf. Von störrischen alten Nonnen erlöse uns, o

Herr. Mal ehrlich, wenn Sallys Gefühle von dem abhängen, was du anhast, kannst du sie
gleich vergessen. Benimm dich nicht länger wie deine Mutter mit ihrer versnobten
Witzelei über die Hintertür, die du benutzen sollst, um ihr bei den Nachbarn keine
Schande zu machen. Geh zu Campbells und trag die Uniform.

Es war Altweibersommer, ein warmer, feuchter, später Nachmittag, und wenn die
Studenten Campbells Bäckerei im Parterre durchquerten, um dann die Treppe zum Café
hinaufzugehen, zogen sie bereits ihre Regenmäntel aus und nahmen ihre langen
Universitätsschals ab. Der einzige Mann im Café, der seinen Regenmantel anbehalten
hatte, war Gavin, der verschwitzt und unbehaglich am Fenster saß und Stahlhelm und
Gasmaske unter dem Stuhl versteckt hatte. Solange man Stiefel und Uniformhose nicht
sah, konnte man ihn für einen Studenten halten. Dabei waren Uniformen groß in Mode.
Am anderen Ende des Cafés spreizte sich ein Reserveleutnant der Royal Navy vor zwei
bewundernden Mädchen in einer Uniform, deren goldene Tressen an den
Ärmelaufschlägen so neu aussahen, daß man ihn glatt für einen Betrüger halten konnte.
Ein Offiziersanwärter mit weißen Schulterklappen holte Kaffee für ein Mädchen in
Stulpen, und ein sehr gelehrt {45}dreinschauender Soldat der Royal Ulster Rifles las das
Caféexemplar des New Statesman & Nation.

»Na, Burke«, sagte der Weiße Schutzengel. »Bist du Mann oder Maus? Zieh deinen
Regenmantel aus.«

»Klar doch, und setz gleich noch deine Blechtüte auf, wenn du schon dabei bist«,
spottete der Schwarze Engel. »Salutiere vor dem Marineleutnant; er ist Offizier!«

»Unsinn«, sagte der Weiße Engel. »Du bist Zivilist, er kann dir nichts befehlen.«
»Wieso bist du dir da so sicher?« flüsterte der Schwarze Engel. »Es ist Krieg, und er

hat den höheren Rang. Er hat ein Offizierspatent des Königs.«
Manchmal war der Schwarze Engel frecher, als gut für ihn war. Kaum hatte er Gavin



diese Flause in den Kopf gesetzt, fühlte sich Gavin verpflichtet, die Herausforderung
anzunehmen. Kein erbärmlicher kleiner britischer Marinemensch würde ihm angst
machen. Er zog den Regenmantel aus, und als er zum Selbstbedienungstresen ging, starrte
er dem Leutnant in die Augen, als wollte er ihn auffordern, Gott weiß was zu tun. Der
Leutnant musterte ihn kühl. Wahrscheinlich war er einer von den Typen, die ein
Taschentuch im Ärmel trugen, einer von der kaltschnäuzigen protestantischen Sorte, die
Katholiken irgendwie vulgär fanden und die Südiren für unzuverlässige Bauern hielten.
Gavin spürte die Wut in sich aufsteigen, als er an dem Marineoffizier vorbeiging. Dabei
hatte ihm der Leutnant gar nichts getan, doch in Gedanken hatte Gavin ihn bereits vom
Stuhl hochgezerrt und k.o. geschlagen.

»Bist du’s?«
Die Frage klang beinahe schüchtern. Er konnte den weißen Kragen ihrer

Schwesternuniform unter dem geöffneten Mantel und diese schwarzen Seidenstrümpfe
{46}sehen, die sein Schwarzer Engel so liebgewonnen hatte. »Kaffee?« fragte er mit
flüsternder Stimme. Er flüsterte stets an öffentlichen Orten. Er haßte es, wenn Fremde
von seinen Angelegenheiten erfuhren. Er nahm ein Tablett vom Stapel, stellte zwei
Tassen darauf und führte Sally zum Fensterplatz. Als sie sich setzte, stieß ihr Fuß an den
Stahlhelm unter seinem Sitz.

»Ist das deiner?«
»Ja.«
»Was bedeutet E.H.T.?«
»Erste-Hilfe-Trupp.«
»Ach so.«
»Was soll das heißen: ach so?«
»Nichts, ich war bloß neugierig.«
»Du hast dir dabei doch was gedacht. Spuck’s aus.«
»Nichts, ehrlich nicht. Ich habe mich nur gefragt, wie du wohl damit aussiehst.«
Er bückte sich, löste den Kinnriemen von der Gasmaskentasche und setzte sich den

Helm auf. Er trug ihn absichtlich gerade, so, wie er am langweiligsten aussah. »Nun?«
»Hm.«
»Jetzt sag’s schon. Ich sehe wohl nicht so schneidig aus wie dieser Lackaffe von einem

Marinehelden da vorn.«
»Ich habe doch kein Wort gesagt.«
»Aber gedacht hast du’s.«
»Wovon redest du eigentlich, Gav? Was ist los?«
»Du genierst dich meinetwegen, das ist los. Ich sehe aus wie Charlie Chaplin. Na

schön, dann laß dir wenigstens gesagt sein, daß die Leute auf meiner Arbeit sogar noch
komischer aussehen. Unser Wachoffizier ist Analphabet, ein ehemaliger Gewichtheber.
Der Kerl ist zum Schreien. Und {47}dann haben wir noch einen alten Soldaten, der sich das
Haar schwarz färbt, einen betrunkenen Offizierstyp, einen Bauhelfer, einen Zwerg, ein
paar alte Putzfrauen und eine blonde Freizeithure. Die meisten meiner Kollegen hatten
seit Beginn der Rezession keine Arbeit mehr, und ich weiß auch, warum. Wir sind nicht



zu vermitteln, wir sind ein Witz, und man hält uns überall für eine Bande von Faulenzern.
Sind wir auch. Ich werfe dir überhaupt nicht vor, daß du mich auslachst.«

»Ich habe dich nicht ausgelacht, Gavin. Was ist heute bloß in dich gefahren?«
»Nichts ist in mich gefahren. Du ahnst ja auch nicht, was ich durchgemacht habe, weil

ich deinetwegen in Uniform kommen mußte.«
»Aber du hast doch Campbells vorgeschlagen.«
»Ach, ist ja auch egal.«
»Aber mir ist es nicht egal. Wenn du deine Arbeit haßt, warum gibst du sie dann nicht

auf?«
»Und geh zurück zur Schule? Ich dachte, du wolltest nicht mehr mit Schuljungen

ausgehen?«
»Das habe ich nie gesagt. Natürlich würde ich mit dir ausgehen.«
»Klar, lieber ein Schuljunge als so ein schrecklicher Luftschutzclown.«
»Hör auf, Gavin. Habe ich das jemals gesagt?«
»Das brauchst du gar nicht.«
Sie schwiegen. Sally hob die Tasse und nippte an ihrem Kaffee. Sie stellte die Tasse

wieder ab. »Tatsache ist«, sagte sie, »daß du selbst so über deine Arbeitskollegen redest,
nicht ich.«

»Wie willst du was über sie sagen können? Du kennst sie doch gar nicht.«
{48}»Genau.« Sie griff über den Tisch nach ihrer Handtasche. »Ich glaube, ich gehe jetzt

besser.«
»Geh nur. Ich erspar dir die Verlegenheit, dich zu begleiten. Dann brauchst du dich

nicht mit einem E.H.T.-Tagedieb auf der Donegall Street zu zeigen.«
»Gavin, weißt du, was? Du bist ein Snob.«
»Ich? Du bist doch der Snob.«
»Herrje, jetzt sei mal still und hör mir zu!« sagte sie. »Warum kündigst du nicht,

wenn du glaubst, daß diese Arbeit unter deiner Würde ist? Und wenn du so felsenfest
entschlossen warst, nicht zur Schule zurückzugehen, warum hast du dich dann nicht zur
Air Force gemeldet? Du hättest als Kadett anfangen können.«

»Seit wann sind wir denn eine so schrecklich loyale Britin, Miss Shannon? Mein Onkel
wurde von den Engländern erschossen. Was glaubst du, was meine Eltern sagen, wenn
ich mich freiwillig melde?«

»Ich weiß nicht. Macht es dir was aus, was sie sagen?«
»Sicher.«
»Und warum gehst du dann nicht wieder zur Schule und machst deinen Abschluß?«
»Was weißt du schon davon? Ich mache meinen Abschluß in London, kommt aufs

gleiche raus. Wer bist du denn, meine Mutter?«
»Wenn ich’s mir recht überlege«, sagte sie, »bin ich das wirklich nicht.« Sie stand auf,

schlüpfte in ihren Regenmantel und durchquerte rasch das Café. Lauf hinter ihr her und
entschuldige dich. Beeil dich!

Er würde nach unten laufen, hinaus auf die Straße, sie in der Menge entdecken. Hinter
ihr herlaufen, sie einholen und dann neben ihr hergehen. Reue zeigen. Endlich die
Wahrheit sagen.


