
und Mist laberten. Danny gefiel es nicht, dass sein Name dabei erwähnt wurde, schon
gar nicht in diesem Zusammenhang.

Er wusste nicht, was er Peter entgegnen sollte. In Wahrheit hatte er selbst gedacht,
dass man ihn befördern würde, aber das war nicht passiert. Er hatte damit gerechnet,
dass sein Schwiegervater ihn auf eine »kleine Unterhaltung« ins Hinterzimmer des Gloc
rufen würde, dass er ihm einen Arm um die Schulter legen und ihm die Verantwortung
für einen Teil der Geschäfte, etwas vom Glücksspiel oder einen Platz am Tisch anbieten
würde – irgendetwas.

»Ich dränge mich nicht gerne auf«, sagte Danny schließlich.
Peter nickte und schaute an Danny vorbei zum Horizont, wo Block Island wie eine

tief hängende Wolke zu schweben schien. »Versteh mich nicht falsch, ich liebe Pat wie
einen Bruder, aber … ich weiß nicht, manchmal denke ich, die Murphys … na ja, weißt
du, weil es früher die Ryans waren … Vielleicht haben sie Angst, dich aufsteigen zu
lassen, weil du auf die Idee kommen könntest, die alte Dynastie wieder aufleben zu
lassen. Und wenn du und Terri einen Jungen bekommt … einen Murphy, der gleichzeitig
ein Ryan ist? Ich meine, komm schon.«

»Ich will einfach nur davon leben können.«
»Wollen wir das nicht alle?« Peter lachte und ließ das Thema ruhen.
Danny weiß, dass Peter Politik macht. Er mag ihn, betrachtet ihn als Freund, aber

Peter kann es einfach nicht lassen. Und Danny muss zugeben, dass was dran ist. Er hatte
den Gedanken auch schon – dass der alte Murphy ihn ausschließt, weil er sich vor dem
Namen Ryan fürchtet.

Pat gegenüber macht Danny das alles nichts aus, der ist ein guter Typ, arbeitet hart,
führt die Docks anständig und spielt sich nicht als Chef auf. Pat ist der geborene
Anführer, und Danny, na ja, wenn er ehrlich ist, der geborene Mitläufer. Er will die
Familie gar nicht führen, will nicht den Platz seines Vaters einnehmen. Er liebt Pat und
würde ihm mit einer Wasserpistole in die Hölle folgen.

Sie sind Kids aus Dogtown, kennen sich schon ewig – Pat, Jimmy und er. St.
Brendan’s Elementary, dann St. Brendan’s High School. Sie spielten zusammen
Eishockey und wurden von den Frankokanadiern von der Mount St. Charles
geschlachtet. Sie spielten zusammen Basketball und wurden von den Schwarzen auf der
Southie geschlachtet. Aber das war egal – sie ließen sich nicht unterkriegen und hatten
vor niemandem Schiss. Sie aßen fast immer zusammen zu Abend, manchmal bei Jimmy,
meistens bei Pat.

Pats Mom, Catherine, rief sie zu Tisch, als wären sie eine einzige Person:
»PatDannyJimmyyyyy!« Die Straße runter, quer über die kleinen Hinterhöfe.
»PatDannyJimmyyyyyy! Essseeeeeennnn!« Wenn es bei Danny zu Hause nichts gab,
weil Marty mal wieder zu besoffen war, um was auf die Reihe zu kriegen, saß Danny am
großen Tisch der Murphys, ließ sich Schmorbraten und Kartoffeln, Spaghetti mit
Fleischbällchen und freitags Fish and Chips schmecken – auch als der Papst längst
gesagt hatte, dass Fleisch am Freitag okay ist.

Da er selbst keine richtige Familie hatte – Danny war das, was es in Irland eigentlich
gar nicht gibt, ein Einzelkind –, liebte er den großen Haushalt der Murphys. Da waren



Pat und Liam, Cassie und natürlich Terri, und sie nahmen Danny auf, als gehörte er dazu.
Genau genommen war er kein Waisenkind, aber so was ähnliches. Seine Mutter hatte

sich aus dem Staub gemacht, als er noch ein Baby war, und sein Vater hatte ihn mehr
oder weniger ignoriert, weil er immer nur sie in ihm sah.

Als Marty Ryan immer mehr der Verbitterung und dem Alkohol verfiel, war er kaum
noch in der Lage, dem Jungen ein Vater zu sein, und so suchte dieser mit Pat und Jimmy
immer öfter Zuflucht auf der Straße oder zu Hause bei den Murphys, wo immer gelacht
und kaum geschrien wurde, eigentlich nur dann, wenn sich die Schwestern um das
Badezimmer stritten.

Danny ist ein einsamer Junge, dachte Catherine Murphy immer, ein einsamer,
trauriger Junge, und wer konnte es ihm verdenken? Wenn er also ein bisschen häufiger
bei ihnen war, als normal gewesen wäre, schenkte sie ihm gerne ein Lächeln und eine
mütterliche Umarmung, ein paar Kekse und ein Erdnussbuttersandwich, und als er älter
wurde und augenscheinlich Interesse an Terri hatte … na ja, Danny Ryan war ein netter
Junge aus der Nachbarschaft, und Terri hätte es schlechter treffen können.

John Murphy war sich da nicht so sicher. »Der hat das Blut.«
»Welches Blut?«, fragte seine Frau, obwohl sie es wusste.
»Das Blut der Ryans«, erwiderte Murphy. »Auf denen liegt ein Fluch.«
»Sei nicht albern«, sagte Catherine. »Als es Marty gut ging …«
Sie beendete den Satz nicht, denn als es Marty gut ging, hatte er über Dogtown

geherrscht, nicht John. Ihrem Mann gefiel der Gedanke nicht, dass er seinen Aufstieg
dem Niedergang von Martin Ryan zu verdanken hatte.

John war also gar nicht unglücklich darüber, als Danny nach der Highschool ins South
County zog, um ausgerechnet als Fischer zu arbeiten. Wenn der Junge das wollte, dann
wollte er’s eben, auch wenn er gar nicht wusste, wie schwer es eigentlich war, einen Job
auf einem Boot zu ergattern, und dass er nur deshalb auf diesem Schwertfischfänger
anheuern konnte, weil der Besitzer geglaubt hatte, die Celtics würden zu Hause locker
gegen die Lakers gewinnen, aber das taten sie nicht. Wenn er sein Boot behalten wollte,
musste er Danny Ryan mit an Bord nehmen.

Es gab keinen Grund, weshalb Danny das erfahren musste. Warum sollte man dem
Jungen den Spaß verderben?

Pat hatte wenig Verständnis für Dannys Entscheidung.
»Wieso machst du das?«, fragte er.
»Weiß nicht«, sagte Danny. »Ich will mal was anderes probieren. An der frischen Luft

arbeiten.«
»Ist dir die Luft im Hafen nicht frisch genug?«
Doch, schon, dachte Danny, aber es ist nicht der Ozean, und er meinte es so, wie er es

sagte – er wollte was anderes als Dogtown. Er wusste, was für ein Leben ihm
bevorstand: der Gewerkschaft beitreten, im Hafen arbeiten und sich nebenher als
Eintreiber für die Murphys was dazuverdienen. Freitagsabends Eishockey bei den P-
Bruins, samstagabends ins Gloc, sonntags Mittagessen bei John. Er wollte mehr – oder
zumindest was anderes. Er wollte seinen eigenen Weg machen in der Welt. Saubere,
harte Arbeit verrichten, eigenes Geld verdienen, eine eigene Wohnung haben,



niemandem was schuldig sein. Natürlich würde er Pat und Jimmy vermissen, aber
Gilead war nicht weit weg, eine halbe Stunde, vielleicht vierzig Minuten mit dem Auto,
und im August würden sie sowieso alle dorthinkommen.

Also suchte er sich einen Job auf einem Schwertfischfänger.
Stellte sich am Anfang wie der letzte Blödmann an, hatte keine Ahnung, was er da

machte, Dick brüllte sich heiser bei dem Versuch, Danny beizubringen, was er zu tun
und zu lassen hatte, machte ihn regelmäßig zur Schnecke. Ein gutes Jahr lang glaubte
Danny, sein Vorname wäre »Scheiße verdammt!«.

Aber er lernte es.
Wurde ein anständiger Arbeiter und widerlegte die Vorurteile der meisten Alten, dass

niemand auf einem Boot ordentlich mit anpacken könne, der nicht mindestens in dritter
Generation Fischer war. Und Danny fand’s super. Er mietete sich ein zugiges kleines
Cottage, lernte kochen – oder besser gesagt Eier mit Speck, Clam Chowder und Chili
zuzubereiten –, verdiente sein Geld und trank mit den Männern.

Im Sommer arbeitete er auf dem Schwertfischfänger, im Winter heuerte er auf den
Booten an, die auf Grundfischfang gingen – Kabeljau, Schellfisch, Flundern –, was auch
immer sie ins Netz bekamen, was auch immer die Russen und Japaner nicht schon
abgefischt hatten und ihnen die Regierung noch erlaubte.

Im Sommer machte es Spaß, im Winter war’s scheiße.
Dann war der Himmel grau, der Ozean schwarz, und Gilead konnte man nur als

trostlos bezeichnen. Der Wind pfiff durch sein Cottage, als hätte man ihn eingeladen,
und nachts im Bett trug Danny ein dickes Kapuzenshirt. Wenn die Boote überhaupt
rausfahren konnten, unternahm das Meer jede erdenkliche Anstrengung, die Männer
umzubringen, und wenn man an Land blieb, brachte einen die nackte Langeweile um den
Verstand. Es gab nichts zu tun, außer zu saufen und der eigenen Wampe beim Wachsen
zuzusehen, während die Brieftasche immer schmaler wurde. Man schaute aus dem
Fenster in den Nebel, als würde man in einer Milchflasche leben. Vielleicht konnte man
noch fernsehen, dann wieder ins Bett, später Mütze auf, Hände in den Jackentaschen
vergraben und zum Hafen gehen, das Boot anschauen, das dort herumlag und genauso
erbärmlich wirkte wie man selbst. Wieder in die Kneipe, herumsitzen und schimpfen,
sonntags die Patriots ansehen, als wäre man nicht sowieso schon schlecht drauf.

Aber an den Tagen, an denen sie rausfahren konnten, oh Gott, war das kalt, kälter als
am Arsch der Arktis – selbst wenn man so viele Klamottenschichten übereinanderzog,
dass man aussah wie ein scheiß Michelin-Mann. Lange Thermounterhose und ein
langärmeliges Unterhemd, dicke Wollsocken, Wollpullover, ein Sweatshirt und eine
Daunenjacke, dicke Handschuhe, und trotzdem war es noch eisig. Draußen am Anleger
musste er um vier Uhr morgens Eis von der Verankerung und der Schiffsschraube
schlagen, während Dick, Chip Whaley, Ben Browning oder für wen auch immer er
gerade arbeitete, versuchte, den Motor in Gang zu setzen.

Dann ging es raus, durch die Schleuse und den Harbor of Refuge, die schaumigen
Wellen schlugen an die vereiste Mole, dann durch das West Gap oder das East Gap, je
nachdem, wo die Fische waren. Manchmal blieben sie drei oder vier Tage draußen,
manchmal eine Woche, wenn es gut lief. Wie die anderen legte sich Danny



zwischendurch für zwei oder drei Stunden aufs Ohr, dann warf er wieder Netze aus oder
holte sie ein, warf den Fang in den Schiffsraum. Unter Deck umklammerte er mit
zitternden Händen einen dampfend heißen Becher bitteren Kaffee oder schlang eine
Schüssel Chili oder Chowder runter. Morgens gab es immer Eier mit Speck und Toast,
so viel sie essen konnten, denn am Essen wurde nicht gespart; wer so hart arbeitete,
musste essen.

Wenn sie Glück hatten und ihre Quote gefangen, gab der Kapitän den Befehl zur
Umkehr, und es war ein herrliches Gefühl, nach getaner Arbeit belohnt zu werden, dann
gab es für jeden einen dicken Scheck mit einem Anteil an der gesamten Ladung. Die
Männer kehrten stolz zu ihren Frauen und Freundinnen zurück, konnten Essen auf den
Tisch bringen, sie ins Kino oder ins Restaurant ausführen.

Manchmal aber lief es schlecht, dann war kaum etwas in den Netzen, oder sie blieben
sogar ganz leer, und es kam ihnen vor, als gäbe es im gesamten dunklen Atlantik keinen
einzigen Fisch mehr. Das Boot schipperte zurück in den Hafen, und die gesamte
Mannschaft schämte sich, als hätten die Fischer etwas falsch gemacht, als wären sie
einfach nicht gut genug, und die Frauen und Freundinnen wussten, dass sie vorsichtig
sein mussten, weil ihre Männer wütend zurückkamen und mit dem Gefühl, keine
richtigen Männer zu sein, sie würden die Hypotheken und Mieten nicht bezahlen können
und nötige Autoreparaturen würden warten müssen.

Und das kam immer öfter vor.
Aber der Sommer.
Der Sommer war wunderbar.
Im Sommer fuhr Danny auf dem leichten und schnellen Schwertfischfänger mit.

Unter blauem Himmel jagten sie den Edelfisch über das blaue Meer, und Dannys Posten
war direkt vorne am Bug, weil er ein guter Harpunierer war. Dick konnte Schwertfische
aufspüren, als wäre er selbst einer. Er war eine Legende, weit über den Hafen hinaus.
Manchmal nahmen sie Gäste zum Sportfischen mit raus – reiche Leute, die es sich
leisten konnten, ein Boot samt Mannschaft zu chartern und Schwert- und Thunfische mit
Angelruten zu fangen, dann war Dannys Aufgabe, Köder zu schneiden und dafür zu
sorgen, dass die Kunden kaltes Bier bekamen. Sie hatten ein paar ganz schön berühmte
Leute an Bord, aber Danny wird nie vergessen, wie Ted Williams mitkam – verdammt
noch mal, Ted Williams! Er war ein guter Typ und gab Danny zum Schluss hundert
Dollar Trinkgeld.

Aber manchmal fuhren sie auch einfach raus und fingen Schwertfische, um sie auf
den Märkten zu verkaufen, und dann ging es ausschließlich ums Geschäft. Danny stand
mit der Harpune am Bug, und wenn sie auf einen Schwarm trafen, warf er den Speer, der
mit einer schweren Boje verbunden war, damit die Schwertfische müde wurden.
Manchmal hatten sie fünf oder sechs an der Leine, bevor sie zurückfuhren und die
erschöpften Fische ins Boot holten, und das waren verdammt wunderbare Tage, weil sie
dann in der Abenddämmerung zurückkamen, feierten und tranken und Danny kaputt ins
Bett fiel, fix und fertig, aber glücklich. Am nächsten Tag stand er auf, und alles ging
wieder von vorne los.

Gute Zeiten waren das.



In einem dieser Sommer, im August, als die Gang aus Dogtown unten am Strand war,
stieß Danny zu ihnen, trank mit ihnen, aß Hotdogs und Burger und merkte plötzlich, dass
Terri mehr war als nur Pats kleine Schwester.

Ihre Haare waren schwarz wie das Meer im Winter und ihre Augen nicht blau, sondern
violett – Danny schwor drauf. Ihr kleiner Körper war an manchen Stellen schlanker und
an anderen fülliger geworden. Damals hatte sie kein Geld für Parfüm, und ihre Mutter
hätte ihr sowieso nicht erlaubt, welches zu benutzen, deshalb tupfte sie sich
Vanilleextrakt hinter die Ohren. Danny behauptet heute noch, dass er von bestimmten
Keksen einen Ständer bekommt.

Er erinnert sich noch an das erste Mal Fummeln mit ihr, wie sie sich hinter den
Dünen fest umklammert hielten. Heiße, feuchte Küsse, ihre Zunge eine flinke
Überraschung, die immer wieder in seinen Mund eindrang. Er war so glücklich, als sie
ihm erlaubte, zwei Knöpfe ihrer weißen Bluse zu öffnen, die Hand hineinzuschieben und
sie anzufassen.

Ein paar Wochen später, in einer heißen, schwülen Augustnacht in seinem Wagen am
Strand, öffnete er ihre Jeans, und sie überraschte ihn erneut, indem sie ihr Becken hob,
seine Hand hineingleiten ließ. Als er sie unter ihrem schlichten weißen
Baumwollhöschen berührte, wurde ihre Zunge schneller, und sie zog ihn fester an sich,
sagte: »Ja, mach weiter, mach weiter.« An einem anderen Abend streichelte er sie, sie
versteifte sich, wimmerte, und er begriff, dass sie gekommen war. Er war so hart, dass
es wehtat, und er spürte ihre Hand, die den Reißverschluss seiner Jeans herunterzog und
hineinfuhr, unsicher und ungeschickt, aber dann packte und streichelte sie ihn, und er
kam in seiner Shorts. Als sie wieder zurück zu den anderen gingen, die draußen vor dem
Cottage saßen, musste er sein Hemd über die Jeans ziehen, um den dunklen Fleck zu
verdecken.

Danny war verliebt.
Aber Terri wollte nicht die Freundin eines Fischers sein, keine Fischersfrau.
»Ich kann nicht hier unten leben«, sagte sie.
»Ist nur eine halbe Stunde«, sagte Danny.
»Fünfundvierzig Minuten«, sagte Terri. Sie hing sehr an ihrer Familie, ihren Freunden,

ihrem Friseur, der Kirche, ihrer Straße, ihrem Viertel. Terri war ein echtes Dogtown-
Mädchen und würde es immer bleiben. Für ein paar Wochen im Sommer war Goshen
okay, aber sie würde niemals dort leben können, schon gar nicht, wenn Danny nächtelang
fort war und sie sich Sorgen machen musste, ob er überhaupt wiederkommen würde.
Und es stimmte, das wusste Danny, dort draußen starben Freunde und Ehemänner,
rutschten aus und fielen ins eisige Wasser oder wurden von einem wild im Wind
herumschleudernden Schiffsbaum erschlagen. Oder sie soffen sich zu Tode, weil die
Fischerei nichts einbrachte.

Man konnte kein Geld damit verdienen.
Jedenfalls nicht als Deckarbeiter.
Wenn einem ein Boot gehörte und es über längere Zeit gut lief, dann vielleicht, aber

inzwischen hingen selbst die Bootseigner in den Seilen, weil es immer weniger Fisch zu
fangen gab.


