


ihr Dorf nun liegt. Sein einziger bekannter
Bewohner, Sir William de Kerdeston, zog
nach seinem Tod nach Reepham und liegt als
Bildnis auf seinem Grab. Er ruht, wenn das
denn das Wort dafür ist, in voller Rüstung auf
einem Bett aus Kieseln: Und vielleicht
zucken seine Schultermuskeln und seine
Beine strecken sich einmal im Jahr, wenn wir
das Allerheiligenfest feiern und die Toten
sich auf einen Spaziergang vorbereiten.

Als wir das Cottage kauften, hatte es weder
einen Namen noch eine Geschichte. Es war
ein Umbau von etwas, das womöglich einmal
ein Haus gewesen war oder auch nicht:
wahrscheinlich eher ein landwirtschaftlicher
Lagerraum, aus dessen alten, unansehnlich
rotbraunen Ziegelmauern ein



Bauunternehmer aus Norwich in den 1990ern
vier Wohnungen und zwei Cottages entstehen
ließ.

Im Winter 1992/93 suchten wir die
Gegend nach einer Wochenendbleibe ab. Wir
fuhren an die Küste und tief ins Land, immer
an die lange Anfahrt aus Berkshire und die
Notwendigkeit denkend, wochenends nah bei
meinen Eltern zu sein, die sich in Holt zur
Ruhe gesetzt hatten. Mit unseren Barbour-
Jacken und unserem scharlachroten BMW
boten wir einen Anblick, der die Augen jedes
Landhausmaklers mit freudiger Erwartung
erfüllte. Wir sahen, wie sich ihre Mienen
aufhellten, bis wir ihnen unser strikt
begrenztes Budget und unsere hohen
Anforderungen nannten, worauf sie in ihr
gewohntes Grau zurücksanken. Wir wollten



nichts Baufälliges, nichts Pittoreskes, nichts
mit einem kleinen, aber eindämmbaren
Hausschwammproblem. Und nichts zu
Abgeschiedenes, da ich womöglich auch
einmal allein dort bleiben wollte und selbst
zu »abgeschieden«, nervös und reizbar war,
um Auto zu fahren. Wir wollten einen Laden
und einen Pub, aber die meisten Dörfer in
Norfolk sind zerstreute, entvölkerte Weiler
mit einer Telefonzelle als Zentrum, wenn
man Glück hat. Trotzdem dachten wir, dass es
irgendwo im County ein Heim für uns geben
müsse. Ich hatte gerade einen Buchpreis
gewonnen, sodass wir unerwartet eine
zusätzliche Summe zur Verfügung hatten.
Norfolk war damals absolut nicht gefragt. Es
lag den Leuten zu weit von London entfernt
und hatte nichts von dem, was Städter



wollten, kein Netz von Gourmet-Restaurants
und auch keine hübschen kleinen
Delikatessenläden. In den Pubs gab es in der
Mikrowelle gebackene Kartoffeln mit so
großen wie trostlosen Portionen Fleisch und
Soße, kleine Woolworth-Filialen in den
kleineren Städten und Spar-Läden in den
größeren Dörfern, dazu Wasservögel, große
Kiesstrände und Meer, und einen riesigen,
weiten Malerhimmel.

Wir kannten Norfolk mittlerweile recht
gut. 1980 war ich zum ersten Mal
hergekommen, um Freunde zu besuchen, die
sich gerade frisch in einem Dorf in den
Broadlands niedergelassen hatten. Ich selbst
war zu der Zeit eigentlich in Afrika zu Hause,
doch meine Ehe stand kurz vor dem
Zusammenbruch. Ich war ein blasses Kind



mit einem Koffer, ein altes,
achtundzwanzigjähriges Kind, das herumfuhr
und Freunde besuchte, eine Weile blieb und
weiterzog und am Ende immer bei seinen
Eltern landete, die damals noch im Norden
lebten. Ich schien ständig im Zug zu sitzen,
schleppte mein Gepäck die Stockwerke in
Crewe hinauf oder suchte auf den windigen
Bahnsteigen von Nuneaton nach einem
geschützten Platz. Während meiner Fahrten
wurde ich dünner und dünner, immer noch
zerzauster und schäbiger und immer noch
einsamer. Ich sehnte mich nach dem Haus,
das ich verlassen hatte, nach meinen Tieren
und dem Manuskript des gewaltigen Romans,
den ich geschrieben und zurückgelassen
hatte. Ich sehnte mich nach meinem Mann;
meine Gefühle in Bezug auf meine


