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Prolog: Hey, Hey, We’re The Monkees!

Bevor wir beginnen und um etwas Klarheit zu schaffen, erläutere ich hier die 
Architektur meiner Familie und wann ich mit wem gelebt habe.

Meine Mutter Marie und mein Vater John heirateten 1960 und richteten 
sich ein Zuhause in Crumlin ein, einem Vorort Dublins, in dem sie aufge-
wachsen waren. Drei Jahre später kam mein Bruder Joe zur Welt und sie zo-
gen ins mittelständische Glenageary, ganz am anderen Ende der Stadt. 1965 
kam dann meine Schwester Éimear. Vierzehn Monate später, im Jahr 1966, 
folgte ich. Und 1968 schließlich mein Bruder John.

1975 traf mein Vater die vernünftige Entscheidung, meine Mutter zu ver-
lassen – aus Gründen, die sich in diesem Buch nachlesen lassen. Ihm wurde 
das Sorgerecht für uns zugesprochen und wir wohnten bei ihm und seiner 
neuen Liebe, meiner (wunderbaren) Stiefmutter Viola. Mein kleiner Bruder 
und ich blieben jedoch nur etwa sechs Monate dort, weil wir unsere Mutter 
vermissten.

Damals war ich neun Jahre alt. Ich blieb bei meiner Mutter, bis ich drei-
zehn war, und dann zog ich aus freien Stücken wieder zu meinem Vater. Nach 
dem, was sich im Haus meiner Mutter zugetragen hatte, gelang es mir nicht, 
mich dort anzupassen, deshalb ging ich gegen Ende meines dreizehnten Le-
bensjahres in eine Einrichtung, die man, will man höflich bleiben, als »Reha-
bilitationszentrum für verhaltensauffällige Mädchen« bezeichnen würde. (Ich 
glaube, die ganze Welt weiß, dass meinem Vater dafür eine Rückvergütung 
zusteht, denn ganz offensichtlich hat mein Aufenthalt dort nichts gebracht.)

Mit fünfzehn Jahren zog ich von besagtem Zentrum in ein Internat in 
Waterford. In jenem Sommer schloss ich mich einer Band an, und als ich 
wieder zur Schule zurückkehrte, vermisste ich die Band. Also lief ich im 
 Dezember, nachdem ich sechzehn geworden war, von der Schule fort und 
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besorgte mir ein möbliertes Zimmer, sehr zum Schrecken meines mittellosen 
Vaters. Er willigte schließlich ein, mich dort bleiben zu lassen, nachdem ich 
eingewilligt hatte, das Nasenpiercing zu entfernen, das ich mir ebenfalls be-
sorgt hatte. Er zahlte meine Miete, aber sonst nichts, also musste ich arbeiten. 
Er ist ein Genie.

Die zweite Frau meines Vaters, Viola, hat drei Töchter aus einer früheren 
Ehe. Daher habe ich drei Stiefschwestern. Viola und mein Vater haben eben-
falls einen Sohn namens Eoin. Auch er ist also mein Bruder.

Meine Mutter kam 1985 bei einem Autounfall ums Leben. Da war ich 
achtzehn. Etwas später im selben Jahr, nachdem man mir bei Ensign Records 
einen Plattenvertrag angeboten hatte, zog ich nach London.

Mein erstes Kind kam zur Welt, als ich zwanzig war, drei Wochen vor der 
Veröffentlichung meines ersten Albums. Ich habe noch drei weitere Kinder 
und bisher zwei Enkelkinder.



Erinnerungen | 16

Das Klavier

Es ist Weihnachten und ich bin in der guten Stube meiner Großmutter väter-
licherseits, die meistens nach Kohl stinkt (die Stube, nicht die Oma).

Die Lichter rund um den Baum bedeuten, dass die anderen Lichter im 
unteren Stockwerk nicht brennen. Die Erwachsenen verschwinden in den 
dunkelblauen Schatten, miteinander beschäftigt und der Stube abgewandt, 
alle Nase lang laufen sie die Treppen rauf und runter. Ich bin klein genug, 
um nicht bemerkt zu werden, wenn sie nur geradeaus und nicht nach unten 
blicken. Ohne Aufsicht eines Erwachsenen ist die Stube meiner Großmutter 
für mich tabu. Hier drinnen befindet sich der Weihnachtsbaum. Ich konnte 
mich unbemerkt hineinschleichen, um die Geschenke zu begutachten, aber 
was mich wirklich lockt, ist etwas anderes.

An der Wand steht ein altes Klavier. Die Tasten sind gelb, so wie die Zäh-
ne meines Großvaters. In den Tönen liegt ein Echo, ein seltsamer Klang, wie 
die Geisterglocken eines versunkenen Schiffes. Ich schleiche mich hier oft 
allein rein, weil das Klavier nach mir ruft. Es bringt die Luft um sich herum 
in breiten Wellen zum Vibrieren, mit einem nur vagen Anklang von Farben, 
gerade genug, um meine Aufmerksamkeit zu erregen.

Es klingt so betrübt, wenn ich die Töne spiele. Das Ding ist traurig. Ein-
mal, als der Abend dämmerte, habe ich es nach dem Grund gefragt. Weil es in 
mir spukt, sagte es, und es forderte mich auf, mein Ohr auf seinen Bauch zu 
legen – jene flache Holzplatte, die sich vor den Schienbeinen befindet, wenn 
man das Klavier spielt. Ich drückte meine rechte Wange auf das Holz und das 
Klavier sagte: Jetzt spiele ein paar Töne. Das tat ich, indem ich mit meinem 
linken Arm nach oben griff, sodass mein Gesicht bleiben konnte, wo es war. 
Unter den Tönen hörte ich viele wirre Stimmen, die alle gleichzeitig flüster-
ten. Ich konnte nicht verstehen, was sie sagten, so viele waren es.
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Ich schoss wieder nach oben und sagte: »Was sind das für Stimmen?« Das 
Klavier antwortete: Geschichten. Und es fuhr fort: Sie sitzen dort fest. Sie können 
nicht hinaus, wenn niemand auf mir spielt, und ich kann nicht atmen, wenn sie alle 
in mir sind. Dann sagte es: Es ist mir egal, wenn du mich schlecht spielst, ich brau-
che nur die Berührung. Spiel mich ganz leise, sachte, sachte, so als spieltest du kaum, 
denn ich bin ein zartbesaitetes Ding, und die Geister in mir sind sehr verstimmt.

Ich sagte: »Du hast mir immer noch nicht gesagt, wessen Stimmen das 
sind.« Das wolle es mir nicht verraten, erwiderte das Klavier. Ich fragte nach 
dem Grund. Wegen des Krieges, sagte es. Ein Kind sollte vom Krieg nichts  wissen. 
Es sagte: Die Menschen sprechen nicht, deshalb fliegen ihre Gefühle in musikali-
sche Dinge. Und es sagte: Die Geister, das sind Sachen, an die die Menschen sich 
nicht erinnern wollen.

Am Weihnachtsabend knieten wir vor der Krippe in der Diele, um das Jesus-
kind hineinzulegen, weil es ja nicht vor Mitternacht dort sein konnte, und 
wir sangen all die Lieder, die mich zum Weinen brachten. Mein Vater musste 
helfen, mich wieder aufzurichten und die Treppe hoch ins Bett zu kriegen. 
Ich konnte nicht richtig laufen, weil die Weihnachtslieder in meinem Kör-
per waren. Sie verbogen und verdrehten mich, sodass ich nicht gerade stehen 
konnte. Mein Vater versteht, dass Lieder mich zum Weinen bringen. Er fin-
det das nicht seltsam. Ich mache mir immer Sorgen, dass ich seltsam bin, weil 
Lieder mich zum Weinen bringen und zum Krüppel machen und ich doch 
nur ein Kind bin. Nachdem er mich gut zugedeckt hat, singt er »Scarlett Rib-
bons« für mich. Seine Stimme klingt sehr traurig. Er ist oft traurig. So wie ich.

Lovely ribbons, scarlet ribbons
Scarlet ribbons for her hair

Das Lied bringt mich fast um den Verstand. Dass es so etwas wie Engel gibt 
und diese Engel Schleifen für das Haar zurücklassen, dass die Gebete von 
Kindern erhört werden und dass der capo di tutti capi höherrangig als die 
eigenen Eltern sein kann.

Ich will aber keine Schleifen für das Haar, ich will mich von Liedern in 
diese andere Welt tragen lassen. Ich mag die Realität nicht. Ich möchte mich 
nicht nach drei Minuten in ihr wiederfinden, nur um dort verweilen zu müs-
sen, bis sich die nächste Chance auftut, sie zum Verschwinden zu bringen.


