


Sam Hebden hat zweifellos zu viel darüber nachgedacht, und deshalb hat Bridlemere ihn
nervlich zerrüttet. Mr Floods versuchte Körperverletzung mit dem Hurling-Schläger hat
ihm den Rest gegeben; das Haus wird Sam vorher schon fertiggemacht haben.

Sam Hebden war ein hochqualifizierter Sozialbetreuer mit Zusatzdiplom im Bereich
»Konfliktbewältigung in der Altenpflege«. Er musste nicht eingearbeitet werden, warf
lediglich einen Blick auf die Risikoanalyse. Er arbeitete allein. Manche sagten, Sam war
ein großer Mann mit einem Haarknoten auf dem Kopf wie ein Samurai. Manche sagten, er
fuhr eine Ducati und hatte eine Kobra auf den Hals tätowiert. In Wahrheit hatte nur Biba
ihn je gesehen, und sie sprach seinen Namen leise und mit mühsam beherrschter
Begeisterung aus. Sam war die menschliche Verkörperung eines erfolgreich umgesetzten
Betreuungsplans. Er war unangreifbar.

Dann kam er nach Bridlemere.
Dann war er weg.
Vielleicht ist er auf sein Motorrad gestiegen und nach Hause gefahren. Vielleicht ist er

mit Schaum vor dem Mund und von empfindungsfähigem Müll faselnd in eine
psychiatrische Einrichtung eingeliefert worden.

Wer weiß?
Es ist nicht ratsam, Sam Hebdens Schicksal auf die leichte Schulter zu nehmen.

Arbeitsbedingungen wie hier hat es zuletzt vor 150 Jahren gegeben. Ganze Tage gefangen
in einem Labyrinth aus Gerümpel, dazu ein gestörter alter Knacker, der jeden Augenblick
einen Tobsuchtsanfall kriegen kann, mit klapperndem Gebiss und Speichel sprühenden
Hängelippen und allem, was dazugehört. Dem heutigen Tag nach zu urteilen ist er mit
seinen langen Beinen trotz seines Alters dermaßen flott unterwegs, dass ich ihm nicht
entwischen könnte. Mein einziger Schutz sind ständige Wachsamkeit und die Bereitschaft,
einem Achtzigjährigen kräftig in den Hintern zu treten.

Als ich das Tor schließe, nehme ich eine jähe Bewegung im Garten wahr. Mr Flood
taucht mit dem Kinn voran zwischen den Büschen auf. Er wirft einen lauernden Blick zur
hinteren Tür und humpelt quer über den Pfad, in den Händen einen Strick und eine
Saugglocke. Ich danke den Heiligen im Himmel, dass ich lebend da rausgekommen bin.

Ich danke nicht speziell St. Dymphna (Harmonie in der Familie, Wahnsinn und Ausreißer),
obwohl sie matt schimmernd draußen vor dem Tor auf mich wartet wie an den meisten
Tagen. Sie kaut auf dem Zopf herum, der unter ihrem Gesichtsschleier hängt. Das macht
sie immer, wenn ihr langweilig ist. Es verleiht ihr einen nachdenklichen Ausdruck, und die
Spitzen ihrer unsichtbaren Haare werden davon ganz borstig. Als St. Dymphna mich sieht,
reißt sie in gespielter Überraschung die Augen auf und bekreuzigt sich leicht spöttisch. Vor
dem grünen Hintergrund der Hecke von Bridlemere leuchtet sie und ist wunderschön. Sie
wird immer mit blondem Haar gemalt, dabei ist sie dunkel. Sie hat Ähnlichkeit mit einer
sehr jungen Kate O’Mara, bloß dass sie durchsichtig ist und lebensüberdrüssig wirkt (was



sehr verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass Dymphna sich mit vierzehn Christus
weihte und mit fünfzehn starb).

Ich ignoriere sie in der Hoffnung, dass sie sich einfach auflöst, aber sie lüftet ihr Gewand
ein wenig und folgt mir. Ich höre das leise Klatschen und Trotten ihrer Sandalen. Sie ist
mal wieder in ihre lustlose Gangart verfallen, das erkenne ich am Geräusch.

St. Dymphna setzt keinen Fuß nach Bridlemere. Sie weigert sich, weiter als bis zum Tor
zu kommen. Das einzige andere Mal, dass sie sich so vehement gegen etwas gesperrt hat,
war auf einem Ausflug zum Wachsmuseum in Dublin. Sie meinte, das Museum wäre zu
verdammt heidnisch für ihren Geschmack. Sie würde es auf keinen Fall betreten, obwohl
sie furchtbar gern die Wachsfiguren von Wolfe Tone und de Valera gesehen hätte. Sie flog
aufs Museumsdach und wartete da oben bei den Tauben, ließ zwischendurch unsichtbare
Spucke auf die Köpfe von Besuchern fallen. Beim Anblick von Bridlemere kneift
St. Dymphna die Augen zusammen und saugt zischend Luft durch die Zähne ein, wie ein
Klempner, der einem erklärt, dass der Durchlauferhitzer nicht mehr zu retten ist.

Auf dem Weg zur Bushaltestelle schaue ich über die Schulter zu ihr nach hinten. Sie
schlendert durch Kinderwagen und Abfalleimer hindurch. Sie geht schnurgerade auf jeden
Fußgänger zu und durch ihn hindurch. Ich sehe, wie die Leute frösteln und sich
umschauen, als wäre ihnen ein Schauer über den Rücken gelaufen. Es ist kein angenehmes
Gefühl. Ich habe es selbst erlebt.

An der Haltestelle holt St. Dymphna mich ein und schnippt ihren Schleier hoch. »Was
hast du da?« Sie zeigt auf meine Handtasche. »Da drin?«

»Eine Flaschenpost, die in der Toilette im Erdgeschoss angespült worden ist. Unter
seltsamen Umständen.«

St. Dymphna setzt eine finstere Miene auf. »Hör auf.«
»Fast wie ein Spuk.«
»Hör. Auf. Verdammt noch mal.«
St. Dymphna spuckt gern große Töne: dunkel blitzende Augen und strafende Sprüche,

schmollend und aufbrausend und herausfordernd. Aber eigentlich hat sie panische Angst
vor allem, was ungewöhnlich ist oder übermäßig profan oder anrührend oder unangenehm.
Der Tod macht ihr Angst, ebenso Leute, die todkrank oder deprimiert sind oder laut
weinen. Sie fürchtet sich vor der Dunkelheit und vor geschlossenen Räumen und traut sich
höchstens mal in eine Nische. Außer Dudelsackmusik, Geschichten über sie selbst und
unanständigen Limericks gibt es nur sehr wenig, was St. Dymphna mag.

»Ich hab das Gefühl, dieser Job bringt mich um«, sage ich mehr zu mir selbst als zu ihr.
»Jobs sind sehr gefährlich.« Sie schließt die Augen. »Enttäuschung, Lungenkrankheiten,

Langeweile, Stress, Sinnlosigkeit, Selbstmord, Herzinsuffizienz, Desillusionierung,
Diabetes, Schlaganfälle.«

»Und woher willst du das wissen?«
Sie zuckt mit den Schultern, hält die Augen geschlossen.



»Dann bin ich in Bridlemere also in Gefahr?«
Sie öffnet die Augen. »Wie zum Teufel soll ich das wissen?«
Wir warten schweigend auf den Bus.
Als sie weiterspricht, ist ihre Stimme müde. »Beruflich oder spirituell?«
»Beides. Eins von beidem.«
»In dem Haus?« St. Dymphna spitzt die Lippen. »Was glaubst du denn wohl?«
»Dann sollte ich den Job besser schmeißen?«
»Tu, was du willst. Ich würde jedenfalls machen, dass ich wegkomme.«
»Wieso?«
Sie zögert.
»Was ist in dem Haus? Geister? Dämonen?«
Sie verdreht die Augen. »So was gibt’s nicht.«
»Bloß der verknöcherte alte Mr Flood und seine Katzen?«
Sie sagt nichts.
»Na los, gib mir einen Tipp«, sage ich. Ich klopfe auf meine Handtasche. »Dieses

Foto –«
»Frag bloß nicht.«
Wir stehen eine Weile schweigend da.
»Die zwei sehen aus wie Geschwister.« Sie deutet mit einem flattrigen Arm auf meine

Handtasche.
»Und woher willst du das wissen? Eines hat gar kein Gesicht.«
St. Dymphna stellt sich einem Mann in den Weg, der einen billigen Anzug trägt und eine

Einkaufstüte in der Hand hält. Er strauchelt leicht, als er durch sie hindurchgeht, als wäre er
über ein Loch im Bürgersteig gestolpert. Er schaut sich um, sieht mich kurz mit gehetztem
Blick an. Dann marschiert er weiter die Straße hinunter und hält seine Tüte ein bisschen
fester umklammert.

St. Dymphna hat eine erfreute Miene aufgesetzt. »Es ist die Art, wie sie dastehen, meine
ich, für das Foto posieren.«

»Wie stehen Geschwister denn?«
»Ach, keinen Schimmer.« Sie inspiziert die Spitze ihres zerkauten Zopfs. »Als wären sie

Teile derselben Möbelgarnitur. Ohne sich irgendwie wahrzunehmen, wie ein Tisch und
eine Lampe.«

»Im Betreuungsplan steht nur ein Kind, der Junge, Gabriel. Die Floods hatten nur den
einen Sohn.«

»Und in dem Betreuungsplan steht jede verdammte Kleinigkeit? Was ist denn mit dem
ganzen Mist, den eine Familie lieber weglässt?«

Autos fahren vorbei, aber es kommt kein Bus.
»Die vielen Leichen im Keller meinst du?«
»Ich hab dich gewarnt.« Sie rückt gereizt ihre Krone zurecht. Die sprüht Funken und



leuchtet ein wenig heller an den Stellen, wo die Fingerspitzen sie berühren. St. Dymphna
hat keinen sichtbaren Heiligenschein, aber bei Dämmerlicht sieht man manchmal, wenn ihr
Schleier nach hinten rutscht, ein sanftes Leuchten, das von ihrem Mittelscheitel aus strahlt.

»Dann sollte ich also nicht wieder hingehen?«
St. Dymphna verdreht die Augen. »Herrje, ich hab doch gesagt: Tu, was du willst.«
Ich klopfe auf die Flasche in meiner Handtasche. »Was, wenn das hier ein Hilferuf ist?«
»Na wenn schon«, murmelt sie.
»Es ist schon seltsam, ein kleines Mädchen, dessen Gesicht aus einem Foto

rausgebrannt wurde.«
Sie zieht sich ihren Schleier um die Ohren. »Ich will das nicht hören, klar?«
»Was, wenn es einen Grund dafür gibt, dass ich das Foto gefunden habe?«
»Was denn für einen Grund? Hör auf damit«, sagt sie. »Vergiss es.«
»Aber vielleicht braucht jemand meine Hilfe.«
»Du wirst bloß einen Haufen Ärger machen. Wie schon einmal.«
Ich starre sie an.
Mit einem unwirschen Blick über die Schulter tritt St. Dymphna von der Haltestelle auf

die Straße, genau vor den nahenden Bus.



Kapitel 3

Es gibt ein Foto, das ganz vorne in einem Buch liegt, unter alten Mänteln und
Schulzeugnissen, auf dem Boden des Koffers oben auf meinem Kleiderschrank. Zwei
Mädchen in Sommerkleidern am Strand. Beide haben Gesichter und Namen. Dreh das Foto
um, und es steht nichts auf der Rückseite, aber folgende Fakten sind mir bekannt:

Namen (von links nach rechts): Deirdre Drennan, Maud Drennan
Ort: Pearl Beach, County Donegal
Datum: Juli oder August 1989

Dieses Foto wurde nicht aufgerollt in einer Milchflasche in einem Waschbecken in der
düsteren Höhle eines alten Messies in West London gefunden. Seine Auffindung war weit
weniger ungewöhnlich, aber ebenso unerklärlich. Die Polizei entdeckte das Foto auf der
Straße nach Ballyshannon in Jimmy O’Donnells Auto, unter dem Beifahrersitz.

Es ist so normal und kompliziert wie jeder Familienschnappschuss.
Ein junges Mädchen, gerade mal fünfzehn, steht auf einer von Sanddünen gesäumten

Uferpromenade. Sie lehnt sich gegen das Geländer, die Hüfte vorgestreckt, ohne ein
Lächeln auf den Lippen. Neben ihr steht ein kleineres Mädchen von mindestens sieben
Jahren. Sie hat sich die Haare hinter die Ohren gestrichen, und sie lächelt unsicher. Beide
haben braunes Haar, und sie tragen die gleichen weißen Sandalen. Ansonsten deutet vom
Aussehen her kaum etwas auf ihre Verwandtschaft hin. Es ist ein warmer und windstiller
Tag. Ich erkenne das daran, dass das Gras auf den Dünen um sie herum aufrecht steht, und
sie haben nicht den spröden Gesichtsausdruck von Menschen, die bis auf die Knochen
durchgefroren sind.

Ich habe keine Erinnerung daran, dass das Foto gemacht worden ist. Eigentlich könnte es
gar nicht gemacht worden sein, weil wir an dem Strand den ganzen Sommer über sonst
keine Menschenseele gesehen haben.

Er war ein wilder, leerer Ort, dieser Strand. Ein Ort, wo der Ozean den Himmel berührte
und die Seevögel schrien und im unendlich weiten Blau ihre Kreise zogen. Die Dünen


