
weiterer	 Personen	 und	 spürte	 eine	 vage
Hoffnung,	 dass	 sein	 Leben	 im	 Begriff	 war,
sich	 zum	 Positiven	 zu	 wenden.	 Bis	 jetzt
hatten	 East	 Acton	 und	 ein	 winziges
Reihenhaus	an	der	Henchman	Street	seine
Lebensumstände	 umrissen:	 ein	 schäbiges
Wohnzimmer	 und	 eine	 schmierige	 Küche
im	 Erdgeschoss,	 drei	 Schlafzimmer	 oben
und	ein	Fleckchen	Grün	vor	dem	Eingang,
um	 welches	 die	 Gebäude	 sich
hufeisenförmig	 drängten	 wie
Kriegerwitwen	 um	 ein	 Grab.	 Vor	 fünfzig
Jahren	mochte	die	Siedlung	einmal	hübsch
gewesen	 sein,	 doch	 eine	 jede	 Generation
ihrer	Bewohner	hatte	 Spuren	hinterlassen,
und	 die	 Spuren	 der	 derzeitigen	 Bewohner
bestanden	 vornehmlich	 aus	 Müll	 vor	 den
Haustüren,	 zerbrochenem	 Spielzeug	 auf
dem	Gehweg,	der	die	Gebäude	miteinander
verband,	 Plastikschneemännern	 und



pummeligen	 Nikoläusen	 und	 Rentieren,
die	von	November	bis	Mai	auf	den	Dächern
der	 Erkerfenster	 residierten,	 und	 einer
Schlammpfütze	 inmitten	 des	 Rasens,	 die
sich	dort	acht	Monate	des	Jahres	hielt	und
in	der	es	wimmelte	wie	in	dem	Labor	eines
Insektenforschers.	Joel	war	froh,	diesen	Ort
hinter	 sich	 zu	 lassen,	 auch	 wenn	 sein
Abschied	 eine	 lange	 Flugreise	 und	 ein
neues	 Leben	 auf	 einer	 Insel	 mit	 sich
brachte,	die	vollkommen	anders	war	als	die
einzige	Insel,	die	er	bislang	kannte.

»Ja-mai-ka.«	 Seine	Großmutter	 sagte	 das
Wort	nicht,	sie	intonierte	es	vielmehr.	Glory
Campbell	zog	das	»mai«	in	die	Länge,	bis	es
sich	 wie	 eine	 warme	 Brise	 anhörte,
einladend	 und	 lau	 und	 verheißungsvoll.
»Was	sagt	ihr	dazu,	ihr	drei?	Ja-mai-ka.«

»Ihr	drei«	waren	die	Campbell-Kinder	–
Opfer	 einer	 Tragödie,	 die	 sich	 eines



Samstagvormittags	 auf	 der	 Old	 Oak
Common	 Lane	 zugetragen	 hatte.	 Glorys
ältester	 Sohn,	 der	 Vater	 der	 Kinder,	 war
inzwischen	ebenso	tot	wie	ihr	zweitältester,
wenn	 auch	 unter	 völlig	 anderen
Umständen.	 Die	 Kinder	 hießen	 Joel,	 Ness
und	 Toby.	 Oder	 »arm’	 klein’	 Dinger«,	 wie
Glory	 sie	 gern	 nannte,	 seit	 ihr	 Freund,
George	 Gilbert,	 seinen
Ausweisungsbescheid	 bekommen	 hatte
und	 sie	 ahnte,	 worauf	 sein	 Leben	 fortan
hinauslaufen	würde.

»Arm’	 klein’	 Dinger«	 –	 diese
Ausdrucksweise	 war	 neu	 und	 ungewohnt
für	Glory.	 Seit	die	Campbell-Kinder	bei	 ihr
lebten	–	was	seit	gut	drei	Jahren	der	Fall	war
und	zum	Dauerzustand	zu	werden	schien	–,
hatte	sie	stets	größten	Wert	auf	eine	korrekte
Sprache	 gelegt.	 Auf	 der	 katholischen
Mädchenschule	 von	 Kingston	 hatte	 sie



selbst	 vor	 langer	 Zeit	 gelernt,	 Englisch	 zu
sprechen	wie	die	Queen.	Das	hatte	ihr	zwar
nicht	 annähernd	 so	 viel	 genützt,	 wie	 sie
gehofft	 hatte,	 als	 sie	 nach	 England
emigrierte,	 aber	 sie	 konnte	 ihr
Hochenglisch	 immer	 noch	 aus	 dem	 Hut
zaubern,	 wenn	 etwa	 eine	 Verkäuferin
zurechtgestutzt	 werden	 musste,	 und	 sie
wollte,	 dass	 auch	 ihre	 Enkelkinder	 die
Fähigkeit	erwarben,	Leute	zurechtzustutzen,
wenn	 es	 sich	 je	 als	 notwendig	 erweisen
sollte.

Doch	 als	 Georges	 Ausweisungsbescheid
eintraf	 –	 nachdem	 der	 dicke	 Umschlag
geöffnet	 worden	 war	 und	 sein	 Inhalt
gelesen,	 verdaut	 und	 verstanden	 und
nachdem	 alle	 juristischen	 Schritte,	 das
Unvermeidliche	wenigstens	 aufzuschieben,
wenn	 schon	 nicht	 zu	 verhindern,	 sich	 als
ergebnislos	 erwiesen	 hatten	 –,	 legte	 Glory



ihren	 englischen	 Patriotismus	 von	 einer
Sekunde	zur	nächsten	ab.	Wenn	ihr	George
sich	 auf	 den	 Weg	 nach	 Ja-mai-ka	 machte,
dann	würde	sie	das	auch	tun.	Dort	brauchte
man	 kein	 königlich-makelloses	 Englisch.
Vielmehr	 konnte	 es	 dort	 sogar	 ein
Hindernis	sein.

Also	 wandelten	 sich	 Tonfall,
Satzmelodie	 und	 Syntax	 von	 Glorys
charmant	 antiquiert	 wirkender
Hochsprache	 zum	 honigweichen
Karibischen.	 Sie	 wurde	 wieder	 zur
»Eingeborenen«,	wie	ihre	Nachbarn	sagten.

George	 Gilbert	 hatte	 London	 bereits
verlassen.	 Beamte	 der
Einwanderungsbehörde	 hatten	 ihn	 nach
Heathrow	 eskortiert,	 um	 das	 Versprechen
des	 Premierministers	 einzulösen,	 etwas
gegen	 jene	 Besucher	 zu	 unternehmen,	 die
ihr	Visum	»überstrapazierten«.	Sie	waren	in


