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Annie –
Stürmische Zeiten in Dingle

Roman von Cornelia Rückriegel

Für meine Freunde, die Annie
genauso lieben wie ich. Und für
Dieter, den „Lord of Kerry“.
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Who is who?
Annie

Jenny

Mark

Molly

Brandon

Erin

Dermott

Fiona

Michael

Mitte 40, lebensbejahend, Mutter von zwei
erwachsenen Kindern. Sie hat eine gescheiterte
Ehe hinter sich, fand aber auf der Smaragdinsel
eine neue Heimat und eine neue Liebe.
Annies Tochter, Mitte 20, folgt ihrer Mutter auf
die Insel und freut sich auf ihr Baby, auch wenn
sie sich vom Vater des Kindes getrennt hat.
Annies Sohn, zwei Jahre älter als Jenny, der
beschlossen hat, Mutter und Schwester auch
auf die Insel zu folgen, zumal er als WebDesigner standortunabhängig arbeiten kann.
Ende 20, Reiterhofbesitzerin, junge Witwe und
Mutter der Zwillinge Peter und Susan. Sie
beginnt langsam, mit Annies Hilfe, ihre Trauer
um ihren tödlich verunglückten Mann zu
bewältigen und ist Mark durchaus zugetan.
Ende dreißig, Fischer und Delfinfreund, älterer
Bruder Mollys und neuer Ehemann Annies. Er
ist bodenständig, gradlinig und hat lange auf
die Frau gewartet, die zu ihm passt.
Mutter von Brandon und Molly, heimliches
Oberhaupt der Familie. Sie besitzt hausfrauliche
Übertalente und verwöhnt ihre Lieben gerne.
Vater von Brandon und Molly, Ehemann von
Erin. Fischer wie sein Sohn, liebenswerter
Brummbär und leidenschaftlicher Großvater.
Mutter von Ian, dem verstorbenen Ehemann
Mollys, Besitzerin des Restaurants Ian´s und
Seele von Mensch.
Fionas Ehemann, Detektiv im Ruhestand. Er
stammt aus Amerika und hat in Irland eine
neue Heimat gefunden.
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Vorwort
Als Annies Ehe in die Brüche ging und sie vor dem
finanziellen Ruin stand, verließ sie Deutschland, um auf
der Smaragdinsel Irland, der Heimat ihrer Vorfahren, einen
Neuanfang zu wagen. Sie lernte die junge Witwe Molly
kennen, die tief in der Trauer um ihren kürzlich
verunglückten Mann Ian gefangen war. Annie wurde auch
von deren Eltern, Erin und Dermott, sehr herzlich
aufgenommen und fand auf Mollys Reiterhof eine
Lebensaufgabe, wobei es zunächst galt, Molly aus ihrer
Trauer zu befreien. Die Schwiegereltern Mollys, Fiona und
Michael, lebten zunächst in Amerika, übersiedelten dann
aber ebenfalls nach Irland, wo die begeisterte Köchin
Fiona das Restaurant Ian´s eröffnete, unter anderem, um
künftig die Nähe ihrer Enkel, der Zwillinge Pete und Suzie,
genießen zu können. Zu Annies neuem Leben gehörten
auch Freunde und Bekannte Mollys, wie die Musiker
Bridget und Paul, der Tierarzt Seamus oder der
Robbenretter und Tierfreund Freddy. Besondere
Bedeutung für Annies Zukunft aber gewann Brandon,
Mollys älterer Bruder. Kurz nach der Hochzeit von Annie
und Brandon stellte sich heraus, dass Annies erwachsene
Kinder, etwa gleichaltrig mit Molly, ebenfalls Deutschland
den Rücken kehren möchten – Jenny, weil sie ein Kind
erwartet und die Nähe ihrer Mutter sucht, und Mark, weil
er sich in Molly verliebt hat. Auch sie werden in Annies
„irischem Clan“ aufgenommen und erleben nun die Höhen
und Tiefen des Lebens auf der Halbinsel Dingle an der
Westküste Irlands.
5

Die Übersiedlung
„Oh je, wie sollen wir das denn alles nur schaffen?“, fragt
Jenny entmutigt und lässt sich auf einen Küchenstuhl
sinken. Ihre Mitbewohnerin Katrin fährt sie barsch an:
„Hör auf zu jammern. Du bist doch selber schuld! Wie
kann man denn auch nur so blöd sein.“ Katrin hat der
Freundin nicht verziehen, dass sie sich für ein Leben in
Irland entschieden hat. „Nicht nur, dass du mich jetzt hier
allein lässt und ich zusehen muss, dass ich eine neue
Mitbewohnerin finde, nein, da gehst du auch noch her und
kündigst deinen Job in der Schwangerschaft. Wie dämlich
ist das denn? Du hättest Kündigungsschutz,
Mutterschaftsschutz und was weiß ich nicht noch alles
haben können. Das Baby halt hier bekommen und dann
später kündigen und nach Irland gehen. Aber nein,
Fräulein muss ja sofort und stehenden Fußes zu Mutti
eilen und sich an den Rockzipfel hängen!“ „Lass mich in
Ruhe. Das Thema hatten wir schon ausgiebig. Ich mach´
das nicht, den Chef monatelang zahlen lassen und später,
wenn er damit rechnet, dass ich wieder ins Büro komme,
dann zu sagen: Ätsch, ich komm nicht wieder, ich kündige.
Das wäre einfach nicht fair.“ „Fair“, schnaubt Katrin. „Das
ist ein Büro, verstehst du, keine Partnerschaft, sondern
dein Arbeitsplatz. Und du hast Rechte als werdende
Mutter.“ „Ich weiß. Und ich hab´ auch das Recht, das so zu
machen, wie ich es für richtig halte. Ich habe dort im Büro
gelernt, sie haben mich dann übernommen, wie du weißt,
und ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu meinem Chef.
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Ich kann nichts dafür, dass dein Chef ein Ekel ist und seine
Leute schikaniert. Meiner ist halt anders, und ich finde,
sein Vertrauen sollte ich nicht so missbrauchen.“ Katrin
schüttelt missbilligend den Kopf, lässt das Thema aber
wirklich fallen.
Sachlich fragt sie: „Und wo drückt diesmal der Schuh?“
„Ach, dieser ganze Bürokratiekram. Abmelden,
Versicherungen kündigen oder umschreiben lassen, neuen
Personalausweis beantragen ...“ „Wozu denn das? Du
brauchst doch keinen neuen Perso, um nach Irland zu
gehen?“ „Nein, brauchen eigentlich nicht. Aber Mark hat
gesagt, es ist sicherlich mit Aufwand verbunden, wenn
man in Irland lebt und der Ausweis verlängert werden
muss. Drum machen wir ihn jetzt vor der Abreise neu,
dann haben wir 10 Jahre lang Ruhe mit dem Thema.“ „Na
ja, stimmt auch wieder. Nun lass dich mal nicht so hängen,
sind doch alles Peanuts, das kriegt ihr doch geregelt.“ „Ja,
schon. Aber ich muss ja auch noch meine Möbel
verkaufen. Bei Molly auf der Farm ist nicht so viel Platz, ich
kriege ja das Gästezimmer, wo meine Mutter vor der
Hochzeit gewohnt hat, und das ist sehr nett eingerichtet.
Außerdem würde es eine hübsche Stange Geld kosten, den
gesamten Hausrat von Mark und mir nach Irland schaffen
zu lassen. So haben wir beschlossen, dass wir alles
verkaufen. Mark wird ja auch auf der Farm wohnen, im
Anbau.“ Katrin nickt. Die Geschichte ist ihr bekannt. Mollys
gemütliches Farmhaus, das sie mit ihrem Mann Ian erbaut
hatte, war nach einem heimtückischen Brandanschlag ein
Raub der Flammen geworden.
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Aber mit Hilfe ihrer Schwiegereltern, die in Amerika
lebten, wurde es neu aufgebaut. Allerdings hatten sich
Fiona und Michael einen Anbau errichten lassen, um die
Witwe ihres Sohnes und ihre Enkelkinder besuchen und
möglichst viel Zeit dort auf der Farm verbringen zu
können. Inzwischen sind aber Fiona und Michael ebenfalls
nach Irland übergesiedelt und haben sich in Dingle ein
eigenes Haus gekauft, der Anbau steht leer.
„Mark meint, es sei sinnvoller, wenn er sich in Irland neue
Möbel kauft, da kann er sich den Anbau nach seinem
Geschmack einrichten und so eine Art Bürowohnung draus
machen. Er braucht ja für seinen Job eigentlich nur seinen
Blechkopf. Und den nimmt er mit, das ist ja klar. Bis auf
den Computer wird er auch alles verkaufen. Nur das geht
irgendwie alles nicht so schnell, wie wir uns das vorgestellt
haben“, seufzt Jenny. „Ja, also, wenn es um das Verkaufen
deiner Sachen geht, da kann ich dir doch helfen. Was du
bis zu deinem Umzug nicht verkauft hast, biete ich halt
weiter an und schick dir dann das Geld. Ist doch kein
Problem.“ „Das würdest du machen? Obwohl du sauer
bist, dass ich weggehe?“ „Ja, sauer bin ich schon. Aber ich
gebe zu, dass das reiner Egoismus ist. Wir beide waren so
ein tolles Team, ich weiß echt nicht, wo ich nochmal so
eine Mitbewohnerin herkriegen soll, mit der ich mich so
gut verstehe. Aber wenn ich dich nicht umstimmen kann,
muss ich dir wenigstens helfen, dass alles reibungslos über
die Bühne geht.“ Jenny umarmt die Freundin. „Bin ja froh,
dass du dich wenigstens von dem Knallkopf getrennt hast.
Hat der sich eigentlich mal dazu geäußert, dass er
Vaterfreuden entgegensieht?“
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„Ja“, erwidert Jenny bitter. „Er wollte mir die Abtreibung
bezahlen. Stell dir das mal vor. Keine Frage nach mir, wie
es mir geht, ob ich das Kind haben möchte oder an eine
Abtreibung denke. Nein, er hat sofort gesagt, er macht
einen Termin bei einem Freund aus, der erledigt die Sache,
und er kommt für alle Kosten auf. Großzügig, nicht wahr?“
Katrin gibt einen Ton von sich wie eine wütende Katze. „So
ein Drecksack. Aber ich hab´ dir ja gleich gesagt …“ „Ja, du
hast es gesagt, Mark hat es gesagt und hundert andere
auch noch. Aber ich hab´s ja besser gewusst. Nun muss
ich´s halt ausbaden.“ „Das schaffst du schon. Alles besser,
als wenn du bei diesem schrägen Vogel geblieben wärst.“
„Ja, das sehe ich mittlerweile auch so. Vor allem, weil ich
ja jetzt in Irland eine Zukunft habe. Fiona regelt das mit
dem Arbeitsvertrag, ich bin dann fest bei ihr angestellt,
und Mark wird sich selbstständig machen mit seinem
Webdesigner-Studio. Genügend Kontakte hat er ja, macht
den Job ja nicht erst seit gestern. Und es hilft natürlich bei
dem ganzen Um- und Anmelden ungemein, dass Mamie
mit einem Iren verheiratet ist. Den irischen Clan müsstest
du mal kennen lernen. Das ist echt toll, da steht jeder für
den anderen ein, die halten zusammen, das müsstest du
mal erleben.“ „Ja, die würde ich gerne alle einmal kennen
lernen. Ich nehme an, du wirst deine alte Freundin auch
mal einladen? Ich war noch nie in Irland.“ „Aber
selbstredend! Du musst uns unbedingt besuchen! Hab´ ich
das nicht schon gesagt?“ „Nö“, grinst Katrin. „Keinen Ton.
Aber ich habe mir schon gedacht, dass du´s nur vergessen
hast. Bin doch gespannt, zu sehen, wo es dich hin
verschlagen hat.“
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Es verschlägt Jenny und Mark nach Dingle, auf die vom
wilden Atlantik umtoste Halbinsel an der irischen
Westküste. Dort hat ihre Mutter Annie eine neue Heimat
und eine neue Familie gefunden. Sie steht mit Brandon auf
dem Flughafen in Kerry und erwartet ungeduldig die
Ankunft ihrer Kinder.
„Ich kann es kaum abwarten, du, ich freu mich so!“, äußert
sie zum wiederholten Male. Brandon grinst. „Das Lied
kenn´ ich schon. Leg´ doch mal eine andere Platte auf.“
„Du Scheusal“, lacht sie, „ich bin halt ganz hibbelig!“ Doch
da tauchen sie auch schon auf, Mark, groß, dunkelblond
und breitschultrig, und die grazile, goldblonde Jenny, der
man von ihrer Schwangerschaft noch nicht das Geringste
ansieht. Mark wirkt etwas übernächtigt, die
Abschiedsparty mit den Freunden steckt ihm noch in den
Knochen, doch Jenny schaut aus wie das blühende Leben.
„Ach, Mamie, wie ist das schön, hier zu sein!“ Sie
umarmen einander herzlich, doch sie können noch nicht
starten, denn es gibt eine Verzögerung an der
Gepäckausgabe. Und ohne seinen „Blechkopf“ verlässt
Mark den Flughafen nicht. Endlich kann er ihn in Empfang
nehmen und sorgfältig im Auto verstauen. Er gibt dem
umfangreichen Karton einen liebevollen Klaps. „Hoffe, dir
wird dein neues Zuhause auch gefallen“, meint er launig.
Nachdem noch Koffer, Taschen und weitere Gepäckstücke
Platz im Auto und auf dem extra für diese Fahrt besorgten
Anhänger gefunden haben, wird es zwar ein wenig eng,
aber die Fahrt dauert glücklicherweise nicht lange.
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Auf der kleinen Farm in den Hügeln hoch über dem bunten
Städtchen Dingle werden die Neuankömmlinge bereits
erwartet. Molly und ihre rothaarigen Zwillinge laufen eilig
auf den Wagen zu, um die neuen Bewohner der Farm zu
begrüßen. In der weit geöffneten Haustür haben sich Erin
und Dermott postiert, Erin hat sogar an einen
farbenfrohen Begrüßungsblumenstrauß gedacht. Unter
Schwatzen und Erzählen nehmen sie ihr neues Zuhause in
Beschlag, Mark zunächst im noch kahlen Zimmer im
Anbau, das lediglich mit einem klappbaren Gästebett
ausgestattet ist. Aber so ist es ja sein ausdrücklicher
Wunsch gewesen.
„Ich mach´ mir das schon gemütlich hier, ihr werdet
sehen“, lacht er. „Aber damit fängst du erst morgen an“,
bestimmt Erin. „Jetzt geht es erst mal runter ins Ian´s,
Fiona hat sich euch zu Ehren selbst übertroffen!“ Das
Restaurant Ian´s, so benannt nach dem Sohn Fionas und
Ehemann Mollys, der auf tragische Weise ums Leben kam,
ist immer der Treffpunkt für Familienfeiern. Früher war es
ein kleines Fischrestaurant im Hafen, auch damals schon
gut besucht, aber nachdem Fiona das Restaurant
übernommen hat und sich ihre Kochkünste einen
ausgezeichneten Ruf erworben haben, gilt das Ian´s als
wahre Goldgrube. Zunächst wurde es umgebaut und
renoviert, modernisiert und geschmackvoll eingerichtet.
Nur kommt leider mit dem Zulauf der Gäste auch eine Flut
an bürokratischem Aufwand auf Fiona zu, und das liegt ihr
überhaupt nicht, sie würde am liebsten den ganzen Tag in
der Küche stehen.
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So wird künftig Jenny die Büroarbeiten für das Restaurant
übernehmen, eine Lösung, die eine Win-Win-Situation für
alle Beteiligten darstellt. Selbstverständlich war es Fionas
weitblickender Ehemann Michael, der diese zündende
Idee hatte. Der ehemalige Detektiv, der sich nun in Irland
zur Ruhe gesetzt hat, fühlt sich sehr wohl in der Heimat
seiner Frau. Auch er ist, ähnlich wie Annie, liebevoll in den
„Clan“, aufgenommen worden, der mit dem heutigen Tage
um zwei weitere Mitglieder erweitert wird. Und das ist
schon ein Anlass für einen Festschmaus, der sich sehen
lassen kann. Fisch- und Muschelgerichte, fangfrisch aus
dem Meer – wozu hat man denn gleich zwei Fischer in der
Familie? – zartes Lammfleisch, Geflügel und sogar eine
Wildpastete verwöhnen die Gaumen. Ein herrlich
fruchtiger Nachtisch und als Krönung Erins berühmter Irish
Coffee runden das gelungene Mahl ab.
Schon am nächsten Tag fährt Annie mit ihrem Sohn in das
nahegelegene Städtchen Tralee, wo sie diverse
Möbelgeschäfte unsicher machen. Aber genau so einen
Computertisch, wie ihn sich Mark vorstellt, finden sie
nicht. „Bett, Schrank, und so, das ist mir so was von
wurscht, sollte halt alles so ein bisschen insgesamt
zusammenpassen, damit das Zimmer wohnlich wird. Aber
dieser Tisch ist mein Arbeitsplatz, da muss alles stimmen,
verstehst du, Mum?“ Nachdem sie stundenlang die
Möglichkeiten des Städtchens ausgeschöpft haben, fahren
sie leicht ermüdet zurück nach Dingle, wo sie sich zunächst
einmal im Ian´s einen Kaffee gönnen. Dort treffen sie auf
Jenny, die sich von Fiona die Buchhaltung zeigen lässt und
mit gerunzelter Stirn die Aufzeichnungen durchsieht.
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„Ich glaube, hier ist wirklich jemand nötig, der das alles
mal aufräumt“, meint sie, froh darüber, dass sie
tatsächlich gebraucht wird. Später stoßen auch Erin und
Dermott zu der Runde, und Mark zeigt Fotos von den
Möbeln, die sie gekauft haben. Diese werden in den
nächsten Tagen direkt zur Farm geliefert. Aber als Mark
bekümmert erzählt, dass er keinen solchen Tisch
bekommen habe, wie er ihn sich erträumt hat, meint
Dermott: „Nun, mein Junge, das ist doch kein Problem.
Wenn einer Sonderwünsche hat, die muss er sich halt
backen lassen!“ „In diesem Fall eher schnitzen“, wirft Erin
trocken ein. „Ja, genau. Und wir haben hier einen sehr
guten Tischler. Georgie, der ist mit Molly zur Schule
gegangen. Ein ganz lieber Kerl, ein bisschen maulfaul, aber
als Schreiner hat er echt was drauf. Triff dich doch mal mit
ihm und erklär ihm, wie du den Tisch haben möchtest. Der
macht dir auch einen fairen Preis, der haut dich nicht
übers Ohr.“
Und tatsächlich kann Georgie alle Wünsche Marks
umsetzen und schon wenige Wochen später kann Mark
den behelfsmäßig aufgestellten Tisch wieder hinauswerfen
und seinen Arbeitsplatz an seinem Spezialtisch einrichten.
„So“, reibt er sich befriedigt die Hände, „und jetzt kann ich
richtig loslegen! Als erstes kriegt Georgie mal eine
anständige Website, das hab ich ihm versprochen!“ „Na,
dann werden ihm die Kunden die Bude einrennen“, lächelt
Molly, denn Mark hat ihr erst vor wenigen Monaten eine
gelungene Website erstellt, die tatsächlich den
Kundenstrom zur Lucky Mountain Farm erheblich
angekurbelt hat.
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„So soll es ja auch sein, meine Süße“, meint Mark. „Sonst
brauchten wir uns doch die ganze Mühe nicht zu machen.
Wirb oder stirb ist die Devise. Wenn keiner weiß, dass es
hier die tollsten Ausritte gibt oder dass da in Dingle ein
Holzkünstler sitzt, der Wohnträume wahr werden lässt –
also, wie sollen euch denn die Kunden finden?“ „Na, mit
deiner Hilfe klappt das ja jetzt alles ganz prima“, strahlt
Molly ihn glücklich an.
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Streit um einen Fensterplatz
Molly und Annie haben nicht vergessen, was sie sich
damals bei jenem denkwürdigen Kinobesuch
vorgenommen haben, als sie „P.S. – I love you“ gesehen
hatten. Sie wollen all die Plätze aufsuchen, die Molly
eigentlich mit Ian besuchen wollte. Dazu gehört auch das
Staatsgestüt Kildare. Eines Tages kommt Annie aufgeregt
zur Farm und schwenkt ein buntbedrucktes Prospekt.
„Guck doch bloß mal“, ruft sie atemlos aus, „die bieten
eine Bustour nach Kildare an! Da wollten wir doch auch
mal hin!“ Molly winkt ab. „Das hab ich schon vor ein paar
Tagen bekommen. Ist vom Zuchtverband. Das ist immer so
was von langweilig, ich denk nicht, dass das was für uns
ist.“ „Ach komm, guck dir doch mal das Programm an. Das
ist eine Bustour von Killarney nach Kildare, ein
Tagesausflug. Und jetzt, wo die Saison noch nicht richtig
angefangen hat, könnten wir uns doch wirklich einen Tag
freinehmen und da mal mitfahren.“ „Ach, ich mag diese
Bustouren nicht“, meint Molly. „Da sitzt du dann
stundenlang mit Leuten, die du gar nicht kennst, auf
engstem Raum zusammen und wirst irgendwo hin gekarrt,
wo es vielleicht und unter Umständen was zu sehen gibt,
was für dich interessant sein könnte.“ Annie widerspricht
heftig. „Also, da liegst du falsch. Ich habe doch bei meinem
ersten Irlandbesuch eine Busreise gemacht. Und das war
einfach toll. Sicher, so ein Tagesausflug ist etwas ganz
anderes, aber wir wollten doch so gern mal nach Kildare.
Und wir könnten Jenny mitnehmen, da kommt sie auch
mal wieder unter Leute!“ Molly gibt nach. „Na gut, dann
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buch´ da mal für drei Personen, Mark wird dann schon das
Morgen- und Abendfüttern übernehmen. Aber das bringst
du ihm bei, okay?“ Das wiederum ist Annies leichteste
Übung und so starten die drei „Mädels“ frühmorgens nach
Killarney, wo sie sich am vereinbarten Treffpunkt des
Busreiseveranstalters einfinden. Es ist noch recht früh, sie
stehen leicht fröstelnd etwas orientierungslos neben dem
Bus herum. Da erscheint endlich ihr Busfahrer, offenbar in
glänzender Laune, und heißt sie willkommen. „So, meine
Damen und Herren, dann steigen Sie mal ein! Und wenn
jeder sein Plätzchen gefunden hat, dann kann´s auch
schon losgehen! Kildare ist ihr Ziel und Kildare hat mir
versprochen, dass es Sie nicht enttäuschen wird!“
Schmunzelnd klettern sie in den Bus. Annie und Molly
finden sofort zwei nebeneinander liegende Plätze, doch
auf der gegenüberliegenden Busseite sitzt bereits ein
junger Mann – auf einem Fensterplatz. Nun könnte Jenny
ja auch einfach höflich fragen, ob der Platz neben ihm
noch frei ist, aber sie hat sich in den Kopf gesetzt,
unbedingt einen Fensterplatz für diese Fahrt haben zu
müssen. „Ich fahre das erste Mal quer durch Irland. Da will
ich auch was davon haben!“, hatte sie ihrer Mutter schon
im Vorfeld erklärt. „Ich will einen Fensterplatz!“
Aber bei drei Leuten ist es schwer, genau die gewünschten
Plätze im Bus zu ergattern, zumal Vorbestellungen der
Sitzplätze nicht möglich sind. So pflanzt sich Jenny neben
dem jungen Mann auf und fragt nicht etwa, ob der
Businnenplatz neben ihm noch frei ist, sondern verlangt
nach dem Fensterplatz.
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Der junge Mann sieht sie erstaunt an. „Nun, Lady, das ist
MEIN Fensterplatz, ich habe mich sehr lange auf diese
Tour gefreut, und ich wollte unbedingt einen Fensterplatz
haben. Darum bin ich ja schon eine Stunde vor der Abfahrt
am Treffpunkt gewesen, eben damit ich mir einen
Fensterplatz sichern kann.“ „Ja, ist bei mir genauso. Ich
möchte auch einen Fensterplatz!“, bekräftigt Jenny. Doch
der junge Mann lässt sich nicht erweichen. „Sorry, Lady,
Sie können gerne hier neben mir Platz nehmen, aber auf
diesen Fensterplatz habe ich mich zu lange gefreut, um ihn
aus reiner Höflichkeit abzugeben.“ Jenny reagiert
verärgert. „Wenn ich den Fensterplatz nicht haben kann,
dann fahre ich halt nicht mit“, fängt sie an, zickig zu
werden. „Bleib ich halt in Killarney und ihr holt mich
abends wieder ab.“ Annie sucht und findet einen
Kompromiss – weder ihr noch Molly ist der Fensterplatz
wichtig, so überlässt sie ihrer Tochter ihren Fensterplatz
und lässt sich neben dem jungen Mann nieder, der seinen
Fensterplatz so erfolgreich verteidigt hat. Im Stillen findet
sie allerdings sein Verhalten auch etwas unhöflich. Ein
Gentleman hätte sich anders verhalten, er hätte auf den
Fensterplatz verzichtet, um der jungen Dame, die so heftig
nach einem Fensterplatz verlangt, ihren Wunsch zu
erfüllen. Aber was soll´s. Nicht jeder ist als vollendeter
Gentleman geboren.
Nach der mehrstündigen Fahrt erreichen sie das
bezaubernde Städtchen Kildare, wo sie sich einen
stärkenden Imbiss gönnen. Kurz darauf rollt der Bus auf
den Parkplatz des hochherrschaftlichen, penibel
gepflegten Anwesens des irischen Staatsgestütes.
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Es liegt sehr idyllisch bei der kleinen Ortschaft Tully,
wenige Kilometer südlich von Kildare. Sie verlassen den
Bus und sind zunächst einmal von der Ausgewogenheit
und Harmonie der Anlage überwältigt. Als der Schotte
William Hall-Walker das Areal Ende des 19. Jahrhunderts
erwarb, scheute er weder Kosten noch Mühen, den
Gutshof zu einem Gestüt für die Vollblutzucht zu machen,
das schon bald Weltruf genießen sollte. Doch nicht nur
seine unkonventionellen Zuchtmethoden und die Erfolge
seiner Pferde auf den Rennbahnen machten den britischen
Colonel bekannt. Auch der schon in den Anfangsjahren des
Gestüts angelegte Japanische Garten trug zum Ruhm der
Gestütsanlage bei. Den Spaziergang durch den Garten
heben sie sich als krönendes Sahnehäubchen auf.
Zuerst wollen sie alle zu den Pferden. Der Rundgang
beginnt in dem sehenswerten Pferdemuseum, das die
Besucher mit der Geschichte des Pferdes von der Antike
bis zum heutigen Tage vertraut macht. Selbstverständlich
wird in diesem Museum ein besonderer Schwerpunkt auf
die Entwicklung der Vollblutzucht gelegt, jener Rasse, die
vor Jahrhunderten aus der Kreuzung englischer
Landpferderassen mit edlen arabischen Pferden entstand.
Selbst die Pferdeexpertin Molly erfährt beim Rundgang
durch dieses Museum allerhand Neues und ist begeistert.
Dann beginnt die Führung über die weitläufige Anlage. Sie
besichtigen die unterschiedlichen Stalltrakte, die
tiermedizinischen Einrichtungen, die trächtigen Stuten und
die einjährigen Pferde, die hier in Tully eine unbeschwerte
Kindheit verbringen. Besonders lange halten sie sich bei
den luxuriösen Hengstboxen auf.
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Der freundliche Gestütsangestellte, der die Führung leitet,
ist ganz in seinem Element, als er ihnen die einzelnen
Hengste vorstellt und über jeden eine ganz eigene
Geschichte zu erzählen weiß. Anschließend führt er die
Gruppe hinaus auf das weitläufige Gelände des Gestüts.
Einer der Hengste genießt gerade seinen Auslauf auf einer
der gepflegten Koppeln, die von leuchtenden
Rhododendren umsäumt sind. Als er die Besucher erblickt,
entschließt er sich zu einer kleinen Sondereinlage. Mit
hocherhobenem Kopf trabt er schwebend auf die Gruppe
zu, um kurz vor dem Zaun jäh abzubremsen und sich
seinen Bewunderern zu präsentieren. Ein Bild von Kraft
und Anmut. Die Muskeln spielen unter dem Atlasfell, weit
geöffnet sind die Nüstern, die großen, dunklen Augen
leuchten und die feinen Ohren spielen lebhaft. Die
Pferdefreunde können sich kaum satt sehen.
Doch als der Gestütswärter ihnen verschmitzt erklärt, als
Nächstes stünden die Mutterstutenkoppeln auf dem
Programm, reißen sie sich los und eilen dem entzückenden
Bild entgegen, das sie erwartet. Genüsslich und voller
Hingabe weiden die Stuten das saftige Gras ab. Wenn man
Fohlen zu nähren hat, ist Fressen harte Arbeit. Tatsächlich
unterbrechen die stakelbeinigen Fohlen, die ihre Mütter
ausgelassen umtollen, immer wieder ihr fröhliches Spiel,
um zur Mutter zu eilen und sich erst einmal für die nächste
Spielrunde zu stärken. Wie sehen die Pferdekinder putzig
aus! Die endlos langen, schmalen Beine, das krause Haar,
das an Putzwolle erinnert, auf den Mähnenkämmen, das
sich später zu seidig weichem Langhaar entwickeln wird,
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die kurzen Stummelschwänzchen, von denen man sich
kaum vorstellen kann, dass es später einmal prachtvolle
Schweife werden, die entzückenden Köpfchen mit
übergroß wirkenden Augen – kein Wunder, dass sich die
gesamte Busgesellschaft umgehend in die Fohlen verliebt.
„Ihr glaubt ja nicht, was dieses Erlebnis heute für mich
bedeutet hat“, meint der junge Mann glücklich, der auch
auf der Heimfahrt wieder den Fensterplatz innehat. Die
dreistündige Hinfahrt und die gemeinsame
Gestütsbesichtigung haben offenbar eine Basis geschaffen,
glaubt Annie. Doch dann merkt sie, dass diese Worte gar
nicht an sie gerichtet waren. Sie galten dem älteren
Ehepaar, das in der Reihe hinter ihr und dem jungen Mann
sitzt. „Endlich wieder sehen zu können! Und all das
aufnehmen zu können! Es war wunderbar!“ Der Herr mit
dem schütteren Haar langt nach vorne und legt seine Hand
auf die Schulter des jungen Mannes, drückt sie leicht. „Ich
weiß, mein Junge. Und wir freuen uns unendlich für dich.“
Der junge Mann greift nach der Hand des Vaters. „Danke,
Mum, Dad, für diesen herrlichen Ausflug.“ Die Dame zückt
ein Taschentuch, tupft ihre Augen ab. Annie wundert sich
leicht. Aber sie schweigt taktvoll. Diese Familienszene war
offenbar nicht für sie bestimmt.
In Limerick, auf der Hälfte des Weges zurück nach
Killarney, macht der Bus Halt, hier erwartet die Gäste ein
Abendessen in einem netten Restaurant. Annie, Molly und
Jenny finden sich unversehens an einem Tisch wieder, den
sie ausgerechnet mit dem Fensterplatzverteidiger und
seinen Eltern teilen.
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Jenny ist immer noch leicht angesäuert und nicht sehr
gesprächig. Umso mitteilungsbedürftiger ist der junge
Mann. „Haben Sie den Rhododendron an der
Hengstkoppel gesehen? Diese Farbenpracht. Und dieser
Hengst – dieses Spiel der Muskeln unter dem Fell – ich
glaube, ich habe noch nie so etwas Wunderbares
gesehen!“, diesmal wendet er sich direkt an Annie, die ihn
freundlich anlächelt und bestätigt, dass es ein prachtvoller
Anblick gewesen sei.
Aber sie ist ein wenig erstaunt. Ja, es war ein wundervoller
Anblick, die satten Farben, das herrliche Tier. Doch der
Enthusiasmus des jungen Mannes kommt ihr merkwürdig
vor. Molly und Jenny verlassen die Runde, um sich vor der
Weiterfahrt ein wenig die Beine zu vertreten, auch der
junge Mann verlässt den Tisch. „Ich schau´ mich draußen
ein wenig um“, verkündet er. Annie bleibt mit seinen
Eltern allein zurück.
„Ihr Sohn scheint diesen Ausflug ja richtig zu genießen“,
macht sie Konversation. Das Gesicht des älteren Herrn, der
seinem Sohn lächelnd nachgeblickt hat, wird ernst. „Ja, das
tut er. Und er hat allen Grund dazu. Er kann erst seit ein
paar Wochen wieder sehen.“ Annie stockt der Atem.
„Ethan hat durch einen Unfall sein Augenlicht verloren. Es
gab eine winzige Hoffnung auf eine Operation, er wollte es
unbedingt, auch wenn die Chancen verschwindend gering
waren. Aber er hat sich dieser Operation unterzogen – und
sie ist geglückt.“ „Aber das ist ja …“, stammelt sie
fassungslos. „Ja. Das ist wie ein Wunder. Wir beide“, er
legt liebevoll seine Hand auf die seiner Frau,
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„wir sind so unendlich glücklich. Ethan ist Tierarzt, das war
sein Berufswunsch schon als kleiner Junge. Und nun sieht
es wirklich so aus, als ob er in seinem Traumberuf arbeiten
könne. Das Schicksal scheint sich gewendet zu haben.“ Die
weißhaarige Dame neben ihm lächelt Annie strahlend an.
„Nach dem Unfall sah es so düster aus, wir dachten, wir
könnten nie wieder froh werden. Aber er ist so stark. Er
hat es sich so gewünscht und nun hat er es geschafft. Er
kann wieder sehen. Und er wird sicherlich einen
Arbeitsplatz finden, wo er sich richtig einbringen kann.“
„Ja, ganz bestimmt“, meint Annie, die an Seamus denken
muss, der sich auch in seinem hohen Alter einfach nicht
zur Ruhe setzen kann. Nicht weil er sich keinen Partner in
der Praxis leisten könnte, sondern weil sein Beruf sein
Leben bedeutet.
Sie beginnt von ihm zu erzählen. Begeistert hängen die
beiden Tischnachbarn an ihren Lippen. „Ja, genauso hat
sich unser Junge seinen Beruf erträumt. Nicht irgendwo in
einem Labor oder in einer Klinik, sondern draußen, auf den
Farmen. Ich habe ihm immer gesagt, dass das ein sehr
hartes, schweres Leben ist, und dass er mit einer
Kleintierpraxis in einer Stadt mehr Geld verdienen könnte.
Doch er wollte unbedingt Landtierarzt werden. Und er hat
auch schon mehrere Praktika auf dem Land hinter sich
gebracht, er war dort immer sehr engagiert und voll bei
der Sache. Er hatte sogar schon einen Arbeitsplatz in
Aussicht. Aber dann, kurz nachdem er seinen Abschluss
hatte, geschah dieser verdammte Unfall –
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übrigens in einem Labor. Er sagte einmal sehr bitter zu
mir: Siehst du, ich bin nicht für das Labor gemacht. Jetzt
haben wir den Beweis.“ Annie beißt sich auf die
Unterlippe. Dass Seamus schon lange davon träumt, einen
Partner und späteren Nachfolger in die Praxis zu holen, ist
allgemein bekannt. Aber soll sie sich hier einmischen?
Doch dann beschließt sie, dass ein harmloser Austausch
von Adressen ja nicht schaden kann. Kaum wieder zurück
in Dingle hält sie Dermott einen Zettel unter die Nase.
„Guck mal. Das ist ein junger Tierarzt, der gerne in einer
Landpraxis arbeiten würde. Wäre das nicht was für
Seamus?“ Dermott verhält sich zunächst ablehnend.
„Meine Güte, Annie, was glaubst du, was er hier schon für
Typen hatte. Ja, die wollen alle Landtierarzt werden und
junge Lämmchen streicheln, aber wenn sie das erste Kalb
mit dem Strick aus dem Mutterleib holen sollen, fallen sie
in Ohnmacht. Ich hab´ selbst schon solche Typen gesehen,
wenn er sie im Schlepptau hatte. Praktikanten und so.
Kannst du alle vergessen.“ „Na ja, einen Versuch ist es
doch wert“, schaltet sich Erin ein, von Annie mit einem
liebevollen Blick bedacht. „Gib Seamus doch einfach mal
die Adresse, was dann draus wird, das werden wir sehen.“
Und so wird Ethan im Herbst seinen ersten Job in einer
echten Landtierarztpraxis antreten.
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Irland für Anfänger
Schon wenige Wochen nach Jennys Ankunft in Irland tritt
diese mit kleinlauter Miene an Fiona heran. „Fiona,
Liebste, Beste, ich hab´ ein kleines Problem.“ „Na, was gibt
es denn? Immer raus damit. Ich gehöre zu den Chefinnen,
mit denen man über alles reden kann“, lacht Fiona. „Ach,
weißt du, meine Freundin Katrin, meine ehemalige
Mitbewohnerin aus Deutschland, will mich gerne hier in
Irland besuchen. Ist ja soweit okay, ich habe die
Schlafcouch in meinem Zimmer, Molly ist einverstanden,
dass Katrin mal ein paar Tage zu uns kommt. Aber es ist ja
blöd, wenn sie hier ist, und ich die ganze Zeit arbeiten
muss. Nun weiß ich, dass ich nach so kurzer Zeit keinen
Anspruch auf Urlaub habe, aber ich würde halt gerne mit
Katrin auch mal einen Ausflug machen, oder einen
Mehrtagestrip. Ich kenne doch eigentlich von Irland auch
noch gar nichts. Wenn ich jetzt in den nächsten zwei
Wochen statt halbtags nun Vollzeit arbeiten würde, und
damit die Stunden sozusagen vorarbeite, und während
Katrin hier ist, nur die termingebundenen Arbeiten …“ Da
unterbricht sie Fiona schon und sagt herzlich: „Darling, du
hast in den paar Wochen, seit du hier bist, schon so viel
geschafft, du hast dir wirklich eine schöne Zeit mit deiner
Freundin verdient. Das neue Ablagesystem, das du dir
ausgedacht hast, ist großartig, damit komme sogar ich
zurecht, und das will etwas heißen. Wir können das gerne
so machen, wie du vorgeschlagen hast, schreib mir einfach
nur die Stunden auf, damit wir später für die
Lohnabrechnung alles belegen können.“
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Jenny strahlt glücklich. „Du bist wirklich die beste Chefin,
die man sich nur wünschen kann!“ Jubelnd saust sie aus
dem Büro, um sofort Katrin anzurufen, und Fiona blickt ihr
lächelnd nach. Sie hat in ihrer Laufbahn allerhand Chefs
und Chefinnen erlebt und diejenigen, die menschlich und
großzügig mit ihren Angestellten umgegangen sind, hatten
immer die besten Karten. Wer seine Angestellten ständig
unter der Knute hält, muss sich nicht wundern, wenn diese
eines Tages revoltieren. Doch Fiona hat später, als sie
dann später selber zur Chefin aufrückte, auch erleben
müssen, dass Großzügigkeit oft mit Dummheit verwechselt
wird. Nicht wenige haben versucht, ihre Gutmütigkeit
auszunutzen. Dann haben diese Mitarbeiter die harte Seite
Fionas kennengelernt. Kann sie auch – macht sie nicht
gerne. Aber in den meisten Fällen ist ihre tolerante,
großherzige Art von den Mitarbeitern mit Fleiß und
Loyalität belohnt worden. Als sie ihr Restaurant in den
Staaten verkaufte, flossen Tränen bei ihren Angestellten,
und mit einigen der „Ehemaligen“ ist sie noch heute in
Kontakt.
Auch die Mitarbeiter des Ian`s, die sie hier auf Dingle
angeheuert hat, sind zu einer verschworenen
Gemeinschaft zusammengewachsen, sie sind ein gutes
Team, bei dem jeder auf den anderen bauen kann.
Allerdings konnte sie sich hier neben ihrer
Menschenkenntnis auch auf Tipps von Erin und Dermott
verlassen, die viele der Bewerber kannten und
Empfehlungen aussprachen. Michael hatte zu ihr gesagt:
„Spare nicht an den Mitarbeitern.
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Das ist am falschen Ende gespart. Such dir gute Leute,
bezahle sie gut, und dann läuft der Laden. Außerdem hast
du dann Entlastung, die Zwillinge und ich möchten
schließlich auch noch was von dir haben!“ So bringt es
Fiona mit Hilfe ihrer Crew tatsächlich fertig, ein gut
gehendes Restaurant zu leiten, selbst in ihrer geliebten
Küche zu stehen und trotzdem ein reiches Privatleben zu
pflegen, das Zeit für den besten aller Ehemänner und die
herzigsten aller Enkelkinder zulässt. Sie ist rundum
zufrieden und glücklich in ihrem neuen Leben in der alten
Heimat.
Schon zwei Wochen später stehen Jenny und Annie am
Kerry Airport und erwarten gespannt Katrins Ankunft. Die
Begrüßung fällt überaus lebhaft aus. „Nein, Mädel, was
schaust du gut aus! Dir scheint es ja richtig gut zu gehen!“,
sind Katrins erste Worte. „Ja“, lacht Jenny, „ist ja auch kein
Wunder, so wie wir hier alle betüdelt werden.“ Annie
umarmt Katrin herzlich, sie ist der Freundin und
ehemaligen Mitbewohnerin ihrer Tochter sehr zugetan.
„Ich hab´ gedacht, wir fahren jetzt erst mal zur Farm,
damit du dein Gepäck abladen und dich etwas frisch
machen kannst, dann stürzen wir uns in den
Familientrubel. Ist das okay für dich?“ „Mehr als okay!“,
meint Katrin. Dann hängt sie am Autofenster und bestaunt
die Landschaft. „Es ist so anders als Deutschland. Alles so
grün …“ „Ja“, bestätigt Annie lächelnd, „man sagt, dass es
in Irland 40 Farben Grün gibt, also, ich habe die
Schattierungen noch nicht gezählt, aber es könnte
hinkommen.“ Fröhlich schwatzend erreichen sie die kleine
Farm in den Hügeln über dem Städtchen, wo Katrin schon
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gespannt erwartet wird. Irritiert ist Katrin zunächst vom
Linksverkehr, aber nach dem ersten scharfen Luftholen, als
ihnen ein Fahrzeug auf der vermeintlich falschen Seite
entgegenkommt, entspannt sie sich und genießt die Fahrt
über die schmalen Sträßchen. Auf der Farm springt sie aus
dem Auto und schaut sich um. Ihr Blick schweift über die
saftig grünen Koppeln mit den weidenden Pferden, über
das gemütliche, weiß gekalkte Farmhaus mit seinen
leuchtend roten Fenstern und Türen, gleitet weiter über
die Hügel bis hinunter zur Bay, wo Teile des
langgezogenen Strandes erkennbar sind und der im
Augenblick sanfte Atlantik feine Wellen zum Ufer schickt.
„Du bist im Paradies gelandet!“, ist ihr begeistertes Urteil.
„Also, ich bin ja Stadtkind, ich würde auf die Dauer das
Großstadtflair vermissen, aber ich weiß, dass es dir hier
richtig gut geht. Du warst schon immer so
naturverbunden. Das ist genau der Platz für dich. Wie
toll!“
Da stürmen auch schon die Zwillinge auf sie zu, wie immer
mit vollem Tempo, denn ihr Temperament macht es den
beiden unmöglich, irgendetwas langsam zu tun. „Bist du
die Kate? Jenny hat schon so viel von dir erzählt! Super,
dass du jetzt bei uns bist!“ „Na, das nenn´ ich mal einen
Empfang“, lacht Katrin, als die Zwillinge sie an den Händen
packen und zum Farmhaus ziehen, damit sie auch von
Mark und Molly begrüßt werden kann. Später sitzen sie
gemütlich bei Tee und frisch gebackenen Scones, erzählen,
lachen und planen. Nachdem er seine Touren beendet hat,
stößt auch Brandon zu der fröhlichen Runde. „Das ist der
Neue von deiner Mutter?“, raunt Katrin Jenny zu.
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„Da hat sie aber einen verdammt guten Tausch gemacht,
alle Achtung!“ Jenny hat niemals einen Vergleich zwischen
Brandon und ihrem Vater angestellt. Der eine ist ihr Vater,
der andere ihr Stiefvater. Aber angeregt von Katrins
Ausspruch schaut sie Brandon kritisch an. Kichernd flüstert
sie Katrin zu: „Hab´ mir darüber noch keine Gedanken
gemacht. Aber jetzt, wo du´s sagst … ja, stimmt. Guter
Tausch!“ Die beiden giggeln wie ausgelassene Teenager.
Brandon steigt noch in der Gunst der beiden jungen
Damen, als er sie für den morgigen Tag zu einer DelfinTour einlädt. „Da beginnst du deinen Irland-Aufenthalt ja
gleich mit einem Highlight“, lächelt Annie. „Wir müssen
nur mal schauen, wie wir das alles organisieren. Irland hat
so unendlich viel zu bieten, da sind 14 Tage wirklich zu
kurz, um alles zu erkunden. Zumal ihr ja sicher nicht
pausenlos unterwegs sein möchtet. Ich denke, es wäre am
besten, wenn wir uns so eine Must-See-Liste für euch
aufstellen. So in der Art: Irland für Anfänger.“ Und schon
prasseln die Vorschläge von allen Seiten. „Die Beara
Halbinsel mit dem Cable-Car und der Blumeninsel, das
muss sie gesehen haben.“ „Bantry und von da aus weiter
nach Kenmare, mit Stopp bei Mollys Farmhause, das ist
echt toll!“ „Und die Cliffs of Moher möchte ich sehen!“
„Ja, und nach Cork müssen wir unbedingt!“ „Dublin nicht
vergessen!“ Annie unterbricht lachend den Redeschwall.
„Papier und Stift, bitte. Das notieren wir jetzt erst mal
alles. Und dann schau´n wir, wie wir das geregelt kriegen.“
Es wird eine ziemlich lange Liste. „Ohhhje, ich glaube, ich
muss meinen Urlaub verlängern“, meint Katrin angesichts
der unzähligen Vorschläge.
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„Ach woher. Was wir jetzt nicht schaffen, nehmen wir uns
für deinen nächsten Urlaub vor“, lacht Jenny glücklich. „Ich
kenne das ja auch alles noch nicht und es wird Riesenspaß
machen, das mit dir gemeinsam zu entdecken.“
Eine Delfinfahrt indessen kennt Jenny schon, begleitet die
Freundin aber trotzdem, denn davon kann sie gar nicht
genug kriegen, es macht ihr jedes Mal wieder aufs Neue
Spaß, zu erahnen, wo der Schatten des Delfins auftauchen
wird und dann seinen Sprüngen und Kapriolen
zuzuschauen. Schon vor Jahrzehnten fand der solitär
lebende Delfin seinen Weg in die geschützte Bucht von
Dingle, wo es ihm so gut gefiel, dass er sich entschloss,
dort zu bleiben. Er freundete sich mit einem Fischer an,
der einen Bekannten mit hinausnahm, um ihm den Delfin
zu zeigen. Angespornt von seinem Publikum vollführte
„Fungie“, so hatte man den Delfin inzwischen getauft,
seine Sprünge und Pirouetten. Daraus entwickelte sich ein
regelrechter „Delfintourismus“. Die Fischer organisierten
regelmäßige Touren in die Bay, und Fungie, hingerissen
von so vielen begeisterten Zuschauern, präsentierte sich
zuverlässig. Brandon war gerade mit der Schule fertig, als
Fungie die Bay zu seiner Heimat erkor. Zwischen dem
Jungen und dem Delfin entwickelte sich eine besondere
Freundschaft. Brandon war tief berührt von dem Erlebnis
des wildlebenden Tieres, das freiwillig seine Nähe suchte.
Die Freundschaft zwischen den beiden ist von
gegenseitigem Respekt und einem besonderen Gefühl –
man kann es fast schon Liebe nennen – getragen. Molly
sagte mehr als einmal: „Niemand kennt den Delfin so gut
wie Brandon.
29

Die beiden haben ein halbes Leben miteinander
verbracht.“ Und dennoch, oder vielleicht gerade deshalb,
ist sich Brandon immer der Tatsache bewusst, dass sich
Fungie jederzeit dazu entschließen könnte, die Bucht und
auch ihn zu verlassen.
Dadurch hat er sich auch bei den täglichen Delfinfahrten,
die er für die Touristen anbietet, stets das Wissen
bewahrt, dass dies ein einmaliges, einzigartiges Erlebnis
ist. Er ist dankbar für diese außergewöhnliche
Freundschaft und sucht die Nähe des Delfins auch abseits
der täglichen Touren. Er genießt es, wenn ihn Annie bei
diesen Freundschaftsbesuchen begleitet, die meist spät
abends stattfinden. Auch sie versteht die besondere
Bedeutung, die diese Beziehung für ihn hat. Manchmal
denkt Brandon darüber nach, was wohl aus seiner
Verliebtheit, seiner Zuneigung zu Annie geworden wäre,
hätte sie seine Beziehung zu Fungie nicht verstanden. Und
er sagt sich: „Dann wäre es nicht meine Annie gewesen!“
An diesem sommerhellen Vormittag ist das kleine Boot,
seine „Seeschwalbe“, voll mit fröhlich schwatzenden
Touristen. Annie begleitet die Tour nicht, sie zieht die
abendlichen, ganz privaten Besuche bei Fungie vor,
außerdem wartet die Arbeit auf der Farm auf sie. Doch
Jenny und Katrin reihen sich in die Reihen der DelfinTouristen ein. Etwa zwanzig Minuten kurvt Brandon durch
die Bay, dann entdeckt er kurz vor dem Boot die hoch
aufragende Finne. Fungie ist da. Mit begeisterten Ausrufen
quittieren die Fahrgäste seine Ansage: „Delfin voraus.“
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Dann umspielt der Delfin gekonnt das Boot, seine
Zuschauer von einer Seite zu anderen lockend. Im
Sekundentakt klicken die Fotoapparate, es werden HandyVideos gemacht, atemlose Begeisterung macht sich breit.
Nur eine kleine Viertelstunde gönnt Fungie seinem
Publikum heute, doch so hautnah, dass niemand auf die
Uhr schaut. Das Erlebnis, dieses wildlebende Tier, das die
Nähe zu den Menschen freiwillig sucht, fast schon zum
Greifen nah zu erleben, lässt sich nicht in Zeitabschnitte
pressen. Nachdem Fungie sich wie üblich mit einem
eleganten, meterhohen Sprung verabschiedet hat, lenkt
Brandon die Seeschwalbe hinaus zu den Klippen, um
seinen Gästen noch weitere Highlights zu bieten.
Wieder im Hafen angekommen, wenden sich Jenny und
Katrin zunächst dem Ian´s zu, denn Katrin ist mächtig
gespannt, das Restaurant und vor allem Fiona kennen zu
lernen. Sie werden zu einem kleinen Lunch eingeladen,
Fiona lässt es sich nicht nehmen, Jennys Freundin
besonders herzlich willkommen zu heißen, auch Erin und
Dermott haben sich zur Begrüßung eingefunden. „Wenn
die alle hier so sind, wie die, die ich bisher kennengelernt
hab, na, dann hast du´s wirklich nicht schwer, dich
einzuleben“, meint Katrin auf dem Heimweg zur Farm, den
die beiden auf ausdrücklichen Wunsch zu Fuß zurücklegen.
„Nach diesem herrlichen Essen tut uns ein Spaziergang
gut“, versichert Katrin, als Michael die beiden jungen
Damen mit seinem Wagen zur Farm hinaufbringen will.
„Die sind ja sowas von lieb, das ist unbeschreiblich.“ „Ja“,
lacht Jenny, „das ist halt Mamies irischer Clan.
31

Ich hab´s zuerst auch nicht richtig begriffen, doch es ist
einfach so. Du gehörst dazu. Du bist Teil davon. Das fängt
dich ein und lässt dich nicht mehr los. Aber du bist
geborgen. Und ich fühl´ mich so absolut großartig hier, so
aufgefangen … ach, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären
soll…“ „Das musst du nicht erklären. Das spürt man“,
meint Katrin. „Und ich freu´ mich so für dich. Ich war ganz
schön sauer, dass du weggegangen bist, das weißt du ja.
Aber jetzt denke ich, du hast es richtig gemacht. Es tut mir
total gut, zu sehen, wie wohl du dich fühlst.“ Herzlich
drückt Jenny die Freundin an sich.
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Auf dem Wild Atlantic Way
Sie beschließen, zunächst kleine Ausflüge in die Umgebung
zu machen, Annie nimmt sich die Zeit und fährt mit den
beiden zum Slea Head, die Küstenstraße entlang und über
den Connorpass zurück. Unterwegs müssen sie alle paar
Meter anhalten, weil Katrin all die herrlichen Eindrücke
festhalten möchte und pausenlos am Fotografieren ist. Die
leidenschaftliche Hobbyfotografin besitzt eine
hochwertige Fotoausrüstung. „Hier kann ich die endlich
mal richtig einsetzen“, freut sie sich. An einzigartigen
Motiven mangelt es nicht. Hinter jeder Wegbiegung
eröffnet sich ein neuer, atemberaubender Ausblick auf
den rauen Atlantik, auf die zerklüftete Küste, die
vorgelagerten Inseln, auf die Berge der benachbarten
Halbinsel Iveragh und freundlich grüne Landschaft in
leuchtendem Sommersonnenschein. Jenny meint lachend:
„Du hast anscheinend bestes Urlaubswetter bestellt. Die
Wettervorhersage ist bombastisch für die nächsten Tage!“
„Ja“, meint Annie zustimmend, „da sieht man´s mal
wieder: Wenn Engel reisen, lacht der Himmel! Das tolle
Wetter müsst ihr unbedingt ausnutzen. Fahrt doch morgen
mal den RoK ab, da kommt deine Kamera nicht mehr zum
Luftholen, so tolle Motive findest du da.“ „RoK? Was ist
das?“ „Das ist der Ring of Kerry, eine Küstenstraße, die
rund um die Halbinsel Iveragh führt. Allerdings sehr
bekannt und daher auch gut besucht. Ziemlich viel
Verkehr." „Hm“, macht Jenny unentschlossen, „also, ich
weiß nicht, ob ich mir das im Linksverkehr schon zutraue.
Bin noch nicht so richtig vertraut damit.
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Und dann hab ich ja auch gar nichts von der großartigen
Aussicht, wenn ich auf den Verkehr achten muss. Kannst
du uns nicht fahren?“ „Nein, mein Schatz, leider nicht. In
den nächsten Tagen haben wir alle Hände voll zu tun mit
Reitgästen. Aber es gibt ganz tolle Bustouren, die starten
in Killarney, das ist nur etwas mehr als eine Stunde von
hier, da kannst du Linksfahren üben und dann den RoK
ganz entspannt vom Bus aus genießen.“ Zurück auf der
Farm buchen sie sofort die Bustour, tatsächlich haben sie
Glück und erwischen die zwei letzten Plätze für die
morgige Tour. Molly leiht ihnen ihr kleines Auto für den
Ausflug und nach einem ausgiebigen Frühstück, das aus
Eiern, Schinken, gebratenen Bohnen, geschmorten
Tomaten, Bratwürstchen und Toast besteht, brechen sie
frohgemut auf. „Mann, bin ich pappsatt“, stöhnt Katrin.
„Ich glaube, vor heute Abend brauch ich nichts mehr zu
essen.“ „Ja, das ist eben ein echt irisches Frühstück, full
irish halt.“ „Esst ihr hier immer so deftig?“ „Nein, nicht
immer. Aber dir zu Ehren hat Molly das heute gemacht.
Meist essen wir morgens unser Müsli, die Kinder ihr
Porridge. Mark, das Süßmaul, frühstückt immer Toast mit
Erins superleckerer selbstgemachter Marmelade. Also, es
ist für jeden Geschmack was zu haben“, lacht Jenny. In
bester Stimmung erreichen sie den Treffpunkt in Killarney,
wo der Bus bereits auf seine Fahrgäste wartet. Die Tour
führt sie entgegen dem Uhrzeigersinn auf die knapp 180
Kilometer lange Panoramaküstenstraße. Busse dürfen die
Halbinsel wegen der engen Sträßchen, die nur wenig
Ausweichmöglichkeiten bieten, nur in dieser Richtung
umrunden. Annie hat ihnen nicht zu viel versprochen.
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Atemlos bestaunen sie das unvergleichliche Panorama und
werden nicht müde, sich gegenseitig immer wieder auf
besonders schöne, beeindruckende Ausblicke aufmerksam
zu machen. Gleichzeitig lauschen sie gebannt den
Erläuterungen des Busfahrers, der seine Gäste nicht nur
über die landschaftlichen Schönheiten seiner Heimat
informiert, sondern auch mit Anekdoten und kleinen
Witzchen unterhält. Er zeigt ihnen die vor der Küste
aufragenden Skellig-Inseln und erzählt, dass sich auf Skellig
Michael, wie Great Skellig auch genannt wird, eine der
ältesten mittelalterlichen Klosteranlagen Irlands befindet.
„Die Siedlung ist absolut sehenswert. Aber leider schwer
zugänglich“, schmunzelt der beleibte Busfahrer. „Es geht
rund 600 Stufen rauf, die die Mönche in den Fels
geschlagen haben. Also, für mich wäre das nichts.“
Fröhliches Lachen folgt dieser Verlautbarung.
Gegen Mittag gibt es eine Pause in einem leider ziemlich
überfüllten Restaurant und die beiden beschließen, sich
nur ein Eis zu gönnen, mit dem sie sich dann etwas abseits
des Getümmels niederlassen, um den Ausblick auf eine
kleine Bucht und verstreute Inselchen zu genießen.
„Hunger hab ich ja wirklich noch nicht, kein Wunder nach
diesem Frühstück“, schmunzelt Katrin. „Aber Eis geht
immer“, grinst Jenny. „Das stimmt!“ Lachend erinnern sich
die beiden an ihre gemeinsamen Eisattacken, die sie in
Deutschland so oft genossen haben. „Wenn eine von uns
glücklich war, musste es Eis sein. Wenn eine Ärger gehabt
hatte, musste es Eis sein. Wenn wir einfach gut drauf
waren, gab es Eis. Ich wundere mich nur, dass wir nicht
aufgegangen sind wie die Hefeklöße.“
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„Na ja, wir haben aber auch beide immer unseren Sport
gemacht, das hilft gegen Fettpölsterchen.“ „Wo du Recht
hast, hast du Recht. Aber ich bin in letzter Zeit richtig faul
geworden, grad meine Gymnastik mach´ ich noch.“ „Ach
komm, jetzt mit Baby musst du ja auch mal ein bisschen
langsamer machen, das ist schon ganz in Ordnung so.“ Als
die Fahrt weitergeht, erfahren sie, dass der Ring of Kerry
ein Teil des Wild Atlantic Way ist, jener legendären
Küstenstraße, die die gesamte Westküste Irlands
erschließt. Von Malin Head, dem nördlichsten Punkt der
Insel, führt die längste Küstenstraße der Welt bis hinunter
zur malerischen Bucht von Kinsale an der Südküste Irlands.
Die beiden schauen sich an. „Wenn du dir das zutraust,
würde ich gern mal mehr davon sehen“, meint Katrin. „Tja,
also eigentlich komme ich ja im Linksverkehr zurecht, so
schlimm ist das nicht, ich hatte halt nur Bammel gekriegt,
weil Mamie sagte, auf dem RoK sei immer so viel Verkehr.
Und das stimmt ja auch. Hast du gesehen, wie eng das
eben war, als uns der Camper entgegenkam? Da hat ja
keine Hand mehr zwischen den Bus und das andere
Fahrzeug gepasst. Aber wenn auf anderen Abschnitten
vom Wild Atlantic Way nicht so viele Leute unterwegs
sind, dann traue ich mir das schon zu.“ Sie nehmen sich
vor, zu Hause die Familie zu befragen und sich Tipps geben
zu lassen, welche Route sie wählen sollten. Zunächst
bringt der Bus sie an ein weiteres Highlight, zum Ladys
View im Killarney Nationalpark. Diesen wunderbaren
Ausblick auf den Upper Lake und die teilweise bewaldeten
Berge genossen einst schon die Hofdamen der Königin
Victoria bei einem Besuch in Irland.
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Am Nachmittag erreichen sie wieder das zauberhafte
Städtchen Killarney und beschließen, noch einen Ausflug
zum nahegelegenen Muckross House zu machen, ein Tipp,
den ihnen der freundliche Busfahrer ans Herz gelegt hat.
Sie bestaunen das hochherrschaftliche Gebäude und
genießen eine Fahrt mit einer einachsigen Pferdekutsche.
Unverhofft stimmt der Kutscher ein Lied an, sie kennen es
und fallen ein. So rollen sie durch den gepflegten Park und
besingen das „Green, green gras auf home“. Der Abschied
von Kutscher Paddy fällt ausgesprochen herzlich aus.
Seiner Empfehlung folgend besuchen sie noch den Torc
Wasserfall und das romantische Ross Castle. „Mensch,
heute Abend können wir den anderen aber was erzählen“,
meint Katrin gähnend, als sie sich endlich auf den
Heimweg machen. „Ja, war ein toller Ausflug. Und deine
Bilder werden sicherlich Klasse.“ Katrin hat fast jeden
Moment des Ausflugs festgehalten. „Bin mal gespannt. Zu
Hause habe ich ja mein Bildbearbeitungsprogramm,
vielleicht mache ich ein richtiges Album draus.“ „Auja,
einen Bildband über unsere Touren. Das ist eine
Superidee!“ „Ja, und du kriegst es als
Weihnachtsgeschenk“, grinst Katrin. „Meinst du, so lange
brauchst du dafür?“ „Keine Ahnung. Aber wenn wir jeden
Tag so viel zu sehen kriegen, wird das eine Unmenge an
Bildern. Wo fahren wir denn morgen hin?“ „Wir gucken
mal auf Mamies Liste. Vielleicht ist da was auf dem Wild
Atlantic Way drauf.“ Tatsächlich finden sich einige
lohnende Ziele in Annies Liste, die an der berühmten
Küstenstraße liegen. Doch den nächsten Tag verbringen
sie zunächst in wohliger Faulheit.
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Sie besuchen einen Freund Dermotts, der während der
Saison eine Art Hundevorführung für Touristen anbietet.
Als sie sich zum vereinbarten Zeitpunkt auf der Farm des
Schäfers einfinden, nähert sich ein Reisebus. Die
Vorführung der Arbeitshunde scheint ein beliebter
Programmpunkt für Irlandreisende zu sein. Beeindruckt
beobachten die Zuschauer, wie die Hunde selbstständig
die Herde zusammentreiben, wie sie auf geringste Zeichen
des Schäfers reagieren, einzelne Tiere absondern und in
die entsprechenden Pferche treiben. Jenny fällt auf, dass
der Schäfer ausschließlich Border Collies einsetzt. Sie
spricht ihn darauf an. „Nun, Lady, das sind einfach die
besten für diese Arbeit. Man kann bis zu einem gewissen
Grad jeden Hund abrichten, aber das sind wirklich
Spezialisten. Die haben das im Blut. So wie ich mir als
Schutzhund einen Deutschen Schäferhund halten würde
oder zum Jagen einen Hund aus einer speziellen
Jagdhundrasse. Die Borders lieben diesen Job.“ Das ist
deutlich zu sehen. Die Hunde sind aufmerksam und eifrig
bei der Sache. „Jetzt weiß ich auch, warum Flanni immer
versucht, die Ponyherde bei Molly zusammen zu treiben“,
lacht Jenny. „Das sind die Gene.“ Der freundliche Schäfer,
sehr malerisch in einen bodenlangen Schäfermantel
gehüllt und mit einem Schlapphut bekleidet, erläutert
ihnen die Signale seiner Hundepfeife, die ihm hilft, die
Hunde auch hoch oben am Berg in unwegsamen Gelände
einzusetzen und zu dirigieren. „Da oben kannst du nicht
mehr gerade laufen, so steil ist das. Na, und dann treib mal
Schafe bei diesem Boden. Da sind diese Hunde einfach
Gold wert.“
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Begeistert erzählen die beiden später von ihren
Eindrücken und Dermott schmunzelt. „Na, da hab ich euch
ja mal einen guten Tipp gegeben. Und wo soll´s morgen
hingehen?“ „Molly hat so von der Beara-Halbinsel
geschwärmt. Die wollen wir morgen mal besuchen.“ „Oha,
da heißt es früh aufstehen. Hab´ die Tour ja früher mit den
Kindern gemacht, da seid ihr von hier aus, einmal um die
Beara und wieder zurück, gut sieben Stunden unterwegs.
Und dabei habt ihr dann noch nicht mal was angeschaut,
sondern nur im Auto gesessen.“ Die beiden schauen sich
bestürzt an. So hatten sie sich eigentlich den Ausflug nicht
vorgestellt. „Warum plant ihr nicht eine Übernachtung auf
der Beara ein? Ich kenne da ein sehr nettes B&B in der
Nähe von Lauragh, da könnte ich mal anrufen und fragen,
ob sie was freihaben. „Ja, das wäre ja super! Da lohnt sich
der Ausflug wenigstens.“ Erin ruft bei der Besitzerin des
B&B an, die sie von früheren Besuchen her kennt. Sie ist
entzückt, wieder einmal von ihren ehemaligen Gästen zu
hören und versichert lebhaft, den beiden jungen Damen
ihr schönstes Zimmer zu reservieren. „Ihr müsst unbedingt
bei Molly Gullivans Visitorcenter vorbeifahren. Das lohnt
sich“, meint Annie, die diese originalgetreu restaurierte
Farm schon besucht hat. So sitzen die beiden dann vor
dem gemütlichen, aus grauen Feldsteinen errichteten
Farmhaus in der Sonne, laben sich an Tee und
selbstgemachten Gebäck und genießen die Ruhe und die
wunderbare Umgebung. Sie spazieren über das Gelände,
bestaunen die alte Destille, die einst Molly Gullivan zum
Brennen ihres Kartoffelschnapses benutzte und besuchen
Minischweine und Esel, die dem Streichelzoo der Farm
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angehören. Ein kleiner Videofilm wird in einem
Nebengebäude gezeigt, er informiert über die Geschichte
der Farm und ihrer ehemaligen Besitzerin. Im
Souvenirshop deckt sich Katrin mit Reisemitbringseln für
ihre Lieben zu Hause ein. Sie wenden sich in Richtung
Glengariff und passieren staunend mehrere kleine
Felsentunnel. „Die sehen so aus, als ob die Straße da
reingewachsen wäre, gar nicht wie von Menschen
gemacht!“ In Glengariff studieren sie die Abfahrtszeiten
des Bootes, das sie zur Blumeninsel Garinish
hinüberbringen wird. „Oh, schau mal, in einer halben
Stunde geht die nächste Tour. Könnten wir doch eigentlich
gleich mitfahren. Wir wollten ja erst morgen auf die Insel,
aber heute ist so tolles Wetter.“ „Ja, du hast Recht, lass
uns gleich heute fahren.“ Auf dem Weg zu der berühmten
Insel passieren sie Robbenbänke, wo sich unzählige
Robben in der Sonne rekeln. Katrins Fotoapparat klickt
unablässig. Auch auf der Blumeninsel kommt sie nicht
dazu, den Apparat aus der Hand zu legen. Herrliche
Motive, einzigartige Farbspiele erwarten sie. Für den Weg
zu ihrem B&B in der Nähe von Lauragh wählen sie die
Route über den Healy-Pass, von dem Dermott begeistert
erzählt hat. Auf der Passstraße, die man in einer knappen
halben Stunde bewältigen kann, brauchen sie allerdings
fast anderthalb Stunden, weil sich beide einfach nicht satt
sehen können und ständig anhalten und aus dem Auto
springen, um das grandiose Panorama zu genießen.
Entsprechend spät und ziemlich ausgehungert kommen sie
dann in Helens Bar und B&B an.
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Wie versprochen weist ihnen die ältere Dame, die sie sehr
herzlich begrüßt, ein wunderschönes Zimmer zu, mit
Ausblick auf die Bay und die Berge. Dann begeben sie sich
in den gut besuchten Pub, um sich zunächst in die
Speisekarte zu vertiefen. Man bietet ihnen an, ihnen ihre
Speisen draußen auf dem nahegelegenen Pier zu
servieren, so genießen sie ein fulminantes Mahl in der
wärmenden Abendsonne vor einzigartiger Kulisse. „Irland
ist einfach unbeschreiblich“, meint Katrin. „Wem das hier
nicht gefällt, dem ist einfach nicht zu helfen. Bin jetzt
richtig froh, dass du ausgewandert bist. So hab ich immer
einen guten Grund, auf diese tolle Insel zu kommen!“,
lacht sie. Später besuchen sie den Pub, wo sie sofort in
den Kreis fröhlich feiernder Menschen aufgenommen
werden. „Das ist ja genial hier. Pub und feiern und dann
nur die Treppe rauf und schon bist du im Bett. Klasse“ ,
meint Jenny gähnend, als sie sich ins flauschige Federbett
kuschelt. Nach einem köstlichen Frühstück, das ihnen in
einem behaglichen, lichtdurchfluteten Frühstücksraum
serviert wird, brechen sie auf und folgen dem Wild Atlantic
Way, der sie rund um die Halbinsel führt. Ihr Ziel ist das
Cable Car am Dursey Sound, von dem Molly gesagt hat,
keine zehn Pferde brächten sie in dieses Gefährt.
Stirnrunzelnd betrachten die beiden die Kabine und
verfolgen, wie sie an den starken Stahlseilen
entlanggleitet, um den tief unter ihnen liegenden Sund zu
überqueren und endlich am jenseitigen Ufer auf der
Dursey Island anzukommen. „Schwankt ganz schön“,
konstatiert Jenny etwas unbehaglich. „Ja. Und die Kabine
hopst richtig, wenn sie über die Träger fährt. Was ist denn
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da drüben auf der Insel Dolles zu sehen?“ „Schafe und
verlassene Häuser. Kannst aber irre viele Seevögel
beobachten und tolle Wanderungen machen, heißt es.“
Unschlüssig blicken sie sich an. „Ich glaube, Baby wird das
nicht gefallen. Nein, ich lass´ das.“ „Da bin ich ganz bei dir.
Ich muss das jetzt auch nicht unbedingt haben.“ Sie
bummeln gemächlich die Küstenstraße entlang, nicht ohne
die unvermeidlichen Fotos geschossen zu haben. Als sie
gegen Abend wieder in Dingle ankommen, beschließen sie,
die nächsten Tage mehr im Kreise des irischen Clans zu
verbringen, zumal Jenny sich zwischendurch ein paar
Stunden der Buchhaltung des Ian´s widmen möchte. „Ich
hab´ in den paar Tagen hier so viel gesehen und erlebt, ich
möchte das Alles sich jetzt erst mal setzen lassen“, meint
Katrin und rekelt sich genüsslich in der Hängematte, die
die Zwillinge extra für sie herbeigeschleppt haben. „Ja,
aber Dublin müssen wir noch anschauen!“, darauf besteht
Jenny. „Und zu den Cliffs of Moher wolltest du doch auch.“
„Dublin schauen wir uns an, klar. Aber die Cliffs heb´ ich
mir für den nächsten Irlandurlaub auf“, meint Katrin.
„Sonst sind wir ja nur noch unterwegs. Zumal Dublin sicher
mehr als einen Tag spannend ist.“ Sie verbringen drei
wundervolle Tage in der pulsierenden, schillernden
irischen Hauptstadt und sind vom Charme der Metropole
restlos begeistert. Auf Mollys Anraten haben sie sich einen
Dublin Pass besorgt, der ihnen kostenlose Fahrten mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln und attraktiven Preisnachlass
auf den Eintrittspreis vieler interessanter Einrichtungen
beschert. Sie haben eine nette Privatunterkunft gefunden,
nicht weit vom Zentrum entfernt, im Haus eines
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pensionierten Lehrers. Der ältere Herr liebt seine
Heimatstadt und genießt es, seinen jungen Gästen die
Geschichte der Stadt näherzubringen. Er begleitet sie
sogar auf einem ausgesprochen interessanten Rundgang
und hat an jeder Straßenecke etwas Spannendes zu
erzählen. Für den Abend schickt er sie zum „Brazen Head“,
dem ältesten Pub Dublins, wo sie herrliche, turbulente
Stunden verbringen. Auf seine Empfehlung nehmen sie an
einem Ausflug nach Howth teil, einem bezaubernden
Küstenstädtchen vor den Toren Dublins. Sie sind schwer
begeistert von Dublin, von der Atmosphäre, den
beeindruckenden Bauwerken und dem kulturellen
Angebot. Allerdings stellen sie fest, dass drei Tage einfach
zu wenig sind, um sich auch nur die wichtigsten
touristischen Höhepunkte anschauen zu können. „Na, was
soll´s, so haben wir wenigstens einen guten Grund, noch
öfter hierher zu kommen“, trösten sie sich. Zum
krönenden Abschluss von Katrins Urlaub lädt Brandon die
Damen zu einer Session im Pub ein, wo Bridget und Paul
mit ihren Musikerkollegen musizieren. Katrin und Jenny
sind ebenso begeistert, wie Annie damals bei ihrer ersten
Session. Sie genießen das besondere Flair, das diese
Sessions umgibt und stimmen fröhlich in den einen oder
anderen Song mit ein. Nur schwer trennt sich Katrin von
der Insel und ihren liebevollen Gastgebern. „Aber ich
komme wieder, versprochen!“ „Das musst du unbedingt.
Und es ist ganz logisch. Die Insel lässt einen nicht mehr los.
Also dann: auf Bald“, lacht Annie.
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Eine Idee wird geboren
Die Sommerferien stehen vor der Tür. Molly hat
begonnen, den Zwillingen Reitunterricht zu geben.
„Selbstverständlich sitzen sie schon auf ihren Ponys, seit
sie alt genug sind, sich im Sattel zu halten“, lacht sie. „Aber
jetzt, mit neun Jahren, ist das Hirn auch so weit, dass sie
kapieren, was ich ihnen beibringen will. Jetzt geht es nicht
mehr um nur draufsitzen und dass ich sie mal an der
Führleine mit rausnehme, jetzt wird ernsthaft was
gelernt!“ Jeder Samstagvormittag beginnt zunächst mit
der Privatstunde der Zwillinge. Und Molly ist eine gute
Lehrerin. Streng, aber dennoch geduldig und einfühlsam
gibt sie den Kindern Reitunterricht.
„Du, das macht richtig Spaß“, vertraut sie Annie an. „Sie
sind ja praktisch schon auf dem Pferderücken
aufgewachsen, und ihnen nun das kleine Einmaleins
beizubringen, das ist einfach riesig. Die sitzen sehr schön
im Gleichgewicht, völlig unverkrampft. Und merken, dass
es klappt, wenn sie es so machen, wie ich es ihnen sage.
Da geht das natürlich flott voran mit dem Lernen!“ „Na ja,
sie haben aber auch wirklich die besten Ponys“, meint
Annie, die im Laufe ihrer Zeit auf der Farm auch schon
Pferdeverstand entwickelt hat. „Ja, Ian und ich sind
damals durch halb Irland gefahren, um gute Kinderponys
zu finden. Ist nicht so einfach. Sie müssen eine Größe
haben, mit der die Kinder gut umgehen können, aber doch
nicht so klein, dass die Kinder in wenigen Jahren über sie
rauswachsen.
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Sie müssen geduldig und nervenstark sein und sie sollten
eine gute Ausbildung haben. Und genau da hapert es bei
den Kinderponys meistens. Aufgrund der Größe sitzen
meistens nur Kinder drauf. Und Kinder, die in der Lage
sind, Ponys so auszubilden, dass sie für andere Kinder als
gute Reitponys geeignet sind, die findet man selten. Oben
in Donegal gibt es eine Farm, die züchten Ponys. Und
deren eigene Kinder, die natürlich auch schon das
Horsemanship mit der Muttermilch eingesogen haben,
bilden dann die Verkaufsponys aus. Dort haben wir
Princess und Prince gekauft. Und es sind wirklich super
gute Ponys. Ian hatte Recht. An den Ponys für die Kinder
sparen, heißt am falschen Ende sparen, sagte er. Lieber
essen wir künftig trocken Brot, aber die Kinder sollen
anständige Ponys kriegen. Das mit dem trocken Brot trat
dann glücklicherweise doch nicht ein, so arg teuer waren
sie nicht. Aber, wie gesagt, es war nicht leicht, sie zu
finden.“ Die beiden Schimmelchen haben ihre Namen
gehört und kommen erwartungsvoll an den Zaun. Molly
zaust ihnen liebevoll die Schöpfe. „Na, ihr zwei? Alles okay
mit euch? Nein, Zwischendurchleckerchen gibt es nicht,
das wisst ihr doch!“ Das ist Grundsatz auf der Farm.
Außerhalb der Futterzeiten gibt es nur bei der Arbeit eine
Belohnung in Form eines Zuckerstückchens, eines
Stückchens Möhre oder Apfel. „Sonst erziehst du dir im
Handumdrehen eine Bande von leckerchensüchtigen
Randalierern. Du kannst nicht mehr den Stall oder die
Koppel betreten, ohne von allen Seiten bedrängt zu
werden. Und dann gibt es auch Kloppereien unter den
Pferden, weil jeder denkt, der andere kriegt was.
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Nein, Schluss, aus, keiner kriegt was und Ruhe ist. Die
wissen das ganz genau, aber versuchen tun sie´s halt
immer wieder“, grinst Molly und gibt dem Eselchen
Sarotti, das sich neugierig zwischen die Schimmelchen
drängelt, einen liebevollen Klaps.
Annie beobachtet später den Reitunterricht, entspannt
eine Tasse Tee auf dem Bänkchen neben dem kleinen
Reitplatz genießend, sieht die Begeisterung der Zwillinge
und ihr kommt eine Idee. „Du, sag mal, mir ist da grad was
eingefallen“, spricht sie Molly später an. „Jenny und Mark
waren in Deutschland, als sie so im pferdeverrückten Alter
waren, in den Sommerferien öfter auf einem Reiterhof.
Die waren immer total begeistert. Was hältst du denn
davon, wenn du so etwas hier anbieten würdest? Du
kannst doch super gut mit Kindern!“ „Hm. Keine schlechte
Idee. Aber da muss man doch sicher ganz viele Auflagen
erfüllen, Unterbringung, Verpflegung und so?“ „Na ja, das
kannst du ja mal erfragen. Vielleicht kann man das so als
Zeltlager machen, also nicht mit Gästezimmern. Und die
Verpflegung, die können wir doch cateringmäßig im Ian´s
bestellen. Fiona ist bestimmt Feuer und Flamme.“
Molly erkundigt sich und schon wenige Tage später
entwirft ihr Mark ein Plakat und einen Flyer zum Verteilen,
der die Bevölkerung Dingles darüber informiert, dass auf
der Lucky Mountains Farm in Dingle ein Zeltlager für
reitbegeisterte Kinder stattfinden wird. Fiona ist begeistert
und schwelgt in Rezeptideen wie Cowboytopf oder LuckyMountains-Stew.
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Molly ist überwältigt. Es gehen weit mehr Anfragen ein, als
sie überhaupt Plätze anzubieten hat. Sie hat sich mit Annie
beraten und sie sind beide der Meinung, dass „klein aber
fein“ besser ist als eine Massenabfertigung. „Wir müssen
gucken, dass wir es so klein halten, dass wir es bewältigen
können und doch so groß, dass es auch was abwirft“,
belehrt Mark die beiden. „Es nutzt nichts, wenn wir dreißig
Kinder hier haben, die sich dann langweilen, weil keiner
Zeit für sie hat. Und wir müssen so etwas wie ein
Rahmenprogramm anbieten. Annie, frag doch Brandon
mal, ob er mit den Kindern eine Delfinfahrt machen kann.
Dann natürlich Lagerfeuerabend, eine Witz-Rallye, am
Ende der Woche gibt´s eine tolle Urkunde, und ja, jedes
Kind muss sein eigenes Pony bekommen, das es pflegen
und umsorgen kann.“ „Hm“, meint Molly. „Dann können
wir aber nicht mehr als 12 Teilnehmer annehmen, mehr
Pferde hab ich ja nicht.“ „Langt doch auch. Und wir sollten
eine Altersbeschränkung machen, nicht dass hier die
Kindergartenkids ankommen. Wenn du mehr Anfragen
hast, als du bewältigen kannst, dann machen wir eine
Warteliste und du machst irgendwann später im Sommer
nochmal ein Zeltlager.“ Molly himmelt ihn an. „Ach, wenn
ich dich nicht hätte!“ „Wenn du´s nur einsiehst, meine
Süße!“, grinst er zurück.
Auch Dermott und Erin sind von der Idee begeistert, Erin
vor allem deshalb, weil ihr die ehrenvolle Aufgabe zufällt,
die Zwillinge zu betreuen. Jenny meinte schon Wochen vor
dem geplanten Ferienlagertermin: „Ich finde es nicht gut,
wenn hier Ferienkinder rumwimmeln und die Zwillinge
sind mittendrin.
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Du musst dich um die Ferienkinder kümmern, wirst wenig
Zeit für die Zwillinge haben. Ich möchte nicht, dass sie sich
zurückgesetzt fühlen.“ Molly schaut nachdenklich. „Hm. So
hab ich das noch gar nicht gesehen. Ich dachte, es wäre
toll für sie, wenn sie hier andere Kinder als
Spielkameraden hätten.“ „Ja, wenn das andere Kinder aus
der Nachbarschaft sind, die zum Spielen mit ihnen
hierherkommen. Das ist was anderes. Aber diese
Ferienkinder sind zahlende Gäste, für die musst du dann
mehr oder weniger 24 Stunden am Tag im Einsatz sein. Ich
weiß nicht, ob den Zwillingen das so gut gefällt. Wenn sie
ein paar Jahre älter sind, sieht das anders aus. Aber so?
Die Ferienkinder sind alle etwa ab 10 Jahren aufwärts, die
werden die Zwillinge ganz schön unterbuttern.“ Molly sagt
erschrocken: „Nein, das möchte ich auf keinen Fall!“
„Siehst du. Ich war selbst jahrelang als Ferienkind auf
einem Reiterhof und die eigenen Kinder dort hatten
während der Ferienzeit nicht unbedingt ein tolles Leben.
Die waren meistens froh, wenn die Ferienkinder wieder
weg waren.“ „Aber es ist doch bloß eine Woche!“ „Ja,
schaltet sich Annie ein, „und ich weiß auch schon, wer
ganz heiß drauf sein wird, diese eine Woche zur schönsten
Ferienwoche für die Zwillinge zu machen. Schick sie zu
Erin, damit machst du sie alle drei glücklich.“
Mark, der auch schon auf Reiterferienerfahrung
zurückblicken kann, fragt: „Hast du denn eigentlich daran
gedacht, dir ein paar fähige Helfer zu besorgen? Auf den
Reiterhöfen, auf denen wir als Kinder waren, gab es in der
Ferienzeit immer Helfer, reitbegeisterte Schüler oder
Studenten, die wohnten dort umsonst,
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hatten Gratisreitstunden und haben dafür überall mit
angepackt.“ Auf Mollys hübscher Stirn erscheint eine
grüblerische Falte. „Nein, noch nicht. Meinst du, dass das
nötig ist?“ „Sieh es doch mal von der praktischen Seite.
Die meisten Kinder, die hier ins Ferienlager kommen, sind
blutige Anfänger. Die kannst du nicht einfach aufs Pferd
setzen und losschicken. Auf dem Ponyhof in Deutschland,
wo wir früher waren, haben sie Führausritte gemacht,
Ponyspaziergänge im Schritt, immer ein Helfer hat zwei
Pferde geführt, die Kinder hatten ihren Spaß und es ist
absolut risikominimiert. Daran musst du schließlich auch
denken.“ „Das ist eine tolle Idee. Hm. Ich könnte
mitlaufen, und Annie …“ „Ja, und ich auch!“, wirft Jenny
ein. „Du bist schwanger, du bist aus dem Rennen“,
entgegnet Molly. „Schwanger ja, aber im Moment doch
erst ein bisschen. Und das Laufen tut mir bestimmt gut. Da
gibst du mir halt ein Gespann, das sich gut verträgt und
brav läuft. Kein Thema. Und ich kann das neben der
Büroarbeit für das Ian´s gut bewältigen, im Gegenteil, das
lüftet mir den Kopf ein bisschen aus.“ „Dann fehlen aber
immer noch zwei bis drei Leute.“ „Ja. Das ist jetzt dein Job,
schau mal, wie du ein paar Teenies ansprechen kannst.
Vielleicht Plakate in den Schulen aufhängen oder so? Ich
bastel dir da was.“ Und schon wenig später präsentiert
Mark der überraschten Molly ein Plakat, das sich an
reitbegeisterte junge Mädels wendet, denen eine Woche
Gratisurlaub auf dem Reiterhof winkt, gegen Mithilfe im
Stall und bei der Kinderbetreuung. Sie sollten über 16
Jahre alt sein und Erfahrung im Umgang mit Pferden
haben, das ist die Bedingung.
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Erwartungsgemäß melden sich sehr viele Bewerber und
Molly lädt sie einzeln ein, sich den Hof und die Pferde
anzuschauen. Bei den meisten winkt sie schon nach der
ersten halben Stunde ab. „Die können ein Pferd nicht von
einer Kuh unterscheiden“, meint sie stöhnend. „Haben wir
nicht ganz klar gesagt, was wir suchen? Ist Lesen denn so
schwer?“ „Nein, sicher nicht“, lächelt Annie. „Aber es ist
auch ein gut Teil Selbstüberschätzung dabei. Die meisten
denken halt, wenn sie mal ein Pony gestreichelt haben,
sind sie die Pferdeexperten schlechthin.“ Endlich taucht
eine junge Dame auf, zwar schon deutlich älter als 16, aber
das ist eher von Vorteil. Sie stammt aus einer
kinderreichen Familie, ist die Älteste von sechs
Geschwistern. Das Geld ist immer knapp, Reiterferien sind
einfach nicht drin. So erklärt sie Molly ganz offen, dass sie
sich deshalb um den Job bewirbt, weil sie dadurch endlich
Gelegenheit erhält, einmal so etwas wie Reiterferien zu
machen, zwar nicht als zahlender Gast, sondern gegen
Mithilfe. „Von früh bis spät Pferdeluft schnuppern, das
stell´ ich mir so schön vor. Mein Grandpa hatte selbst
Pferde, da hab´ ich als Kind reiten gelernt. Als er starb, war
es vorbei mit dem Pferdetraum, aber ich hab´ so große
Sehnsucht danach. Es lässt einen einfach nicht los.“ Die
Probereitstunde absolviert Rachel bravurös, sie hat
anscheinend bei dem pferdehaltenden Grandpa einiges
gelernt. Ab Herbst wird sie in Dublin studieren, erzählt sie
fröhlich, und in den Ferien wollte sie eigentlich jobben, um
sich Geld zu verdienen. „Aber als ich das gelesen hab, mit
Reiten und Pferden, da hab ich gedacht, die eine Woche,
das mach ich erst mal, jobben kann ich dann immer noch.“
50

Rachel ist nicht schmal und zierlich und sie hat wegen ihrer
eher quadratischen Figur schon einiges an Hänseleien
wegstecken müssen. „Darum liebe ich die Pferde. Die sind
niemals gemein zu dir“, vertraut sie Molly an. Im
Nachhinein stellt sich Mollys Entscheidung, Rachel zu
engagieren, als absoluter Glücksgriff heraus. Über Jahre
wird Rachel der kleinen Farm treu bleiben, immer wieder
als Ferienhelferin und fast schon professionelle
Kinderbetreuerin einspringen, bis sie schließlich eine
eigene Familie gründet und sich ihr Leben in eigenen
Bahnen entwickelt. Aber noch ist es nicht so weit.
Zunächst verabreden sie Tag und Stunde, zu der Rachel auf
der Farm ihren Job antreten wird. Ein zurückhaltendes,
stilles Mädchen aus der Nachbarschaft wird die zweite
Ferienhelferin. Molly kennt das Mädel seit vielen Jahren.
„Amanda ist okay“, meint sie, als Annie Bedenken
anmelden will. Annie kann sich nicht vorstellen, dass
dieses schüchterne junge Mädchen, fast selbst noch ein
Kind, mit der Pferde- und Kinderbetreuung zurande
kommen wird. „Mandy hat es nicht leicht gehabt. Die
Mutter ist gestorben, als das Mädel gerade in die Schule
kam. Sie hat aber einen guten Vater, der alles für sie tut.
Nur froh machen kann er sie nicht. Ihre ganze Liebe gehört
den Pferden und immer, wenn er ein bisschen was
zusammenkratzen kann, darf sie mal hier reiten. Ich hätte
gleich dran denken sollen, sie zu fragen. Mit Rachel
zusammen gibt das ein Dreamteam.“ Molly soll Recht
behalten. Die resolute Rachel und die zurückhaltende,
sanfte Mandy ergänzen sich ideal.

51

Nur mit der Auswahl der dritten Bewerberin hat Molly voll
danebengegriffen. Aber das merkt sie erst im Verlauf des
Ferienlagers. Charlotte, kurz Charlie, ist nur mit Mühe
morgens aus dem Bett zu kriegen und sieht mal gar nicht
ein, dass sie sich ihre Gratisreitstunden eben auch durch
Arbeit verdienen muss. Molly möchte sie schon am
zweiten Tag hochkantig rauswerfen. Mark bremst sie. „Du
brauchst sie. Also nicht sie, aber ihre Hände, die zwei
Pferde führen können, und ihre Füße, die zweimal am Tag
die Spazierrunden laufen. Du kannst sie nicht
rausschmeißen!“ Molly knirscht mit den Zähnen. „Du
hättest mal hören sollen, wie pampig die mir heute
Morgen gekommen ist.“ „Glaub´ ich dir. Hab´ ja schon
Kostproben vom ihrem reizenden Charme genossen. Aber
Grundsatz Nummer eins ist: Solange du kein sauberes
Wasser hast, musst du dir mit dreckigem die Hände
waschen. Durchhalten, meine Süße, mach´ das Beste
draus. Sind ja nur noch fünf Tage.“
An diesem Morgen hatte Charlie, als Molly sie aufforderte,
das Frühstücksgeschirr der Kinder zu spülen, frech
erwidert: „Mach´s doch selber. Ist ja dein Ferienlager,
nicht meins!“ Molly hatte tief Luft geholt und gemeint:
„Richtig. Ist mein Ferienlager. Und ich entscheide, wer hier
arbeitet, und wen ich wieder wegschicke.“ Da grinste
Charlie durchtrieben und sagte lässig: „Du kannst mich gar
nicht wegschicken. Du brauchst mich!“ Molly kocht vor
Zorn, bleibt aber äußerlich ruhig und verlässt die Küche.
Im Stall bei den fröhlichen Kindern, die unter Rachels
Aufsicht begeistert am Pferdeputzen und Pferdebetüdeln
sind, hebt sich ihre Laune.
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Wer kann bei diesem Bild noch böse Gedanken in sich
tragen? Rachel schiebt sich an ihre Seite. „Du, Molly“,
beginnt sie ohne Umschweife, „ich glaube, mit der Charlie
hast du dir eine echte Laus in den Pelz gesetzt. Du solltest
zusehen, dass du die schnell wieder loswirst.“ „Aber ich
brauche drei Helfer, mit euch zwei allein pack ich das
nicht.“ „Na ja, du hast ja nur Mädels haben wollen. Mein
kleiner Bruder ist genauso pferdeverrückt wie ich und der
hat was drauf. Der würde sofort kommen, wenn ich ihm
Bescheid gebe. Ist grad 16 geworden, der Bengel, aber er
hat das Herz auf dem rechten Fleck. Nur, der kann halt
nicht mit den Ferienkindern in den Zelten pennen, das gibt
mächtig Ärger mit den Behörden.“ „Na, wenn das alles ist?
Der kann im Wohnzimmer auf der Schlafcouch schlafen,
kein Problem.“ „Ich ruf´ ihn gleich mal an.“ Sie wendet sich
lachend zu Molly um. „Er heißt übrigens auch Charly, da
musst du dich nicht erst an einen neuen Namen
gewöhnen!“ Als Molly die begeisterte Zusage von Charly
hat, bittet sie die aufmüpfige Charlie zum Gespräch.
Bedächtig sagt sie: „Du hast mir heute Morgen gesagt, ich
kann dich nicht rauswerfen, weil ich dich brauche. Das ist
nicht ganz richtig. Richtig ist: Ich brauche jemanden. Aber
nicht unbedingt dich. Und ich habe jemanden gefunden,
der dich ersetzen kann. Du kannst also gehen.“
Zornschnaubend und türenknallend verlässt Charlie die
Farm, ihr Abgang wird von niemandem bedauert. Auch die
Ferienkinder, mit denen sie recht barsch umgesprungen
ist, sind von der Aussicht auf einen neuen Betreuer
begeistert. Und nach diesem anfänglichen Fehlstart
entwickelt sich nun das Ferienlager höchst erfreulich.
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Sommerlager
„Was mach ich denn nur mit den Reitgästen, während wir
hier das Sommerlager haben?“, fragt Molly eines Abends
bang. „Wenn ich die wegschicke, ist das eine grandiose
Negativ-Reklame.“ „Hm“, überlegt Annie, „da müssen wir
mal gucken, wie wir das so ein bisschen unter einen Hut
kriegen. Also, das ist eigentlich alles eine Frage der
Organisation. Und da ist Mark ja nun einfach unschlagbar.“
Das hat er von seinem Vater, ergänzt sie im Stillen. Alles,
was sich in Zahlenkolonnen und Tabellen pressen lässt,
war Rolfs Welt. Aber im Gegensatz zur eher kleinkarierten
Buchhalterseele des Vaters erweist sich das
Organisationstalent Marks gepaart mit seiner Kreativität
als durchaus praxisgeeignet.
„Na, das ist doch ganz einfach. Morgens und abends
macht ihr die Führausritte. Und tagsüber – du hast ja drei
Helfer – macht ihr Vierer-Gruppen zum Reitunterricht auf
dem Reitplatz. Jedes Ferienlagerkind kriegt seine zwei
Ausritt-Spaziergänge und eine Reitstunde am Tag.“ „Das
geht nicht“, widerspricht Molly. „Da gehen mir die Pferde
am Ende der Woche auf dem Zahnfleisch.“ „Unsinn. Du
musst halt einen Reitplan machen, der jedes Pferd nur
maximal vier Zeitstunden am Tag einsetzt. So hast du dann
immer noch Potenzial für Reitgäste, mit denen du
nachmittags, wenn die Ferienkinder anderes Programm
haben, mal einen Ausritt machen kannst.
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Und vier Zeitstunden, von den zwei nur Spazierrunden
sind, das ist sicher nicht zu viel für deine Ponys.“ „Ja, das
ist okay, das stecken sie locker weg, denke ich.“ „Ja, die
richtig schlechten Karten hast du, meine Süße, weil du
jeden Abend einen Reitplan für den nächsten Tag machen
musst, und dabei eben immer aufpassen, dass alle Lasten
gerecht verteilt werden.“ „Ach, das krieg ich schon hin“,
meint Molly frohgemut.
Sie hat nicht mit der Hartnäckigkeit einiger Ferienkinder
gerechnet, die unbedingt IHR Lieblingspferd möglichst
dreimal am Tag reiten möchten. Nachdem sie in den
ersten Tagen Blut und Wasser geschwitzt hat bei dem
Versuch, es wirklich allen Recht zu machen, hört sie auf
Annies Rat: „Du musst Kompromisse schließen. Und halt
dem einen oder anderen Kind auch mal sagen, dass Tinker
Bell heute schon genug geschafft und sich ihre Zeit auf der
Koppel redlich verdient hat. Ich wette mit dir, dass die
Kinder das einsehen.“ Annie behält Recht. Und als Molly
beginnt, die Ferienkinder in die Organisation des Reitplans
mit einzubeziehen, und um Tipps bittet, wie man den
Reitplan denn so gestalten könnte, dass allen gedient ist,
kommen von allen Seiten Vorschläge. Es ist eine
wunderbare Erfahrung für das ganze Team und auch für
die Ferienkinder selbst, wie sich innerhalb weniger Tage
eine verschworene Gemeinschaft herausbildet. Sicher, den
einen oder anderen Rückschlag müssen sie wegstecken.
Da ist die verwöhnte „Prinzessin auf der Erbse“, die dem
durchaus passenden Spitznamen, den ihr Charly schon an
seinem ersten Tag verpasste, alle Ehre macht.
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Nichts ist ihr gut genug, sie mäkelt sogar am fantastischen
Essen, das Dermott dreimal täglich vom Ian´s zur Farm
heraufbringt. „Eigentlich esse ich ja nur Filetsteak mit
Kräuterbutter“, verlautbart sie. „Nun ja, das haben wir hier
leider nicht im Angebot“, lacht Annie sie fröhlich an, „aber
probier´ doch mal diesen Cowboytopf, ich bin sicher, dass
er dir auch schmecken wird!“ Prinzessin probiert gnädigst
und spuckt in hohem Bogen. „Ihhhh, bäääähhh, da ist ja
Grünzeug bei!“ Annie behält immer noch die Nerven.
„Ja, da sind Möhren und Zucchini drin, das ist gesund und
schmeckt gut.“ „Nein. Das ist Hasenfutter. Das esse ich
nicht.“ Annie bleibt gelassen. „Du kannst natürlich auch
ein Sandwich kriegen.“ „Nein, das mag ich auch nicht. Ich
will einfach einen Toast.“ „Okay, auch kein Problem. Mach
ich dir einen Toast. Was möchtest du draufhaben?“ „Hab´
ich gesagt Sandwich? Nein. Hab´ ich nicht gesagt. Ich will
einfach nur einen Toast.“ Annie ruft alle
Selbstbeherrschung auf den Plan. „Okay. Du kannst einen
Toast haben. Ohne alles. Aber ist das nicht zu trocken?
Möchtest du nicht wenigstens ein bisschen Butter auf
deinen Toast haben?“ „Nein. Butter kratzt im Hals.“ Annie
resigniert und serviert der Prinzessin zwei Scheiben
trockenen Toast.
Ein weiteres Problem stellt Eve dar, das Heimwehkind.
Tagsüber, wenn es um Spaß und Spiel mit den Ponys geht,
ist sie fröhlich und immer mit vollem Einsatz dabei. Aber
abends sitzt der graue Zwerg Heimweh an ihrem Lager im
Zelt und Eve muss weinen, weil die Mama so weit weg ist.
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Erst versucht sie, es zu unterdrücken und schnupst nur
heimlich. Aber der böse Zwerg zwackt immer heftiger, bis
sich schließlich Mandy an ihr Bett setzt und sie zu trösten
versucht. „Weißt du, Heimweh ist doch eigentlich nichts
Schlimmes. Das heißt doch nur, dass du ein tolles Zuhause
hast, wo es dir richtig gut geht. Und überleg mal, wie froh
die zu Hause sein werden, wenn sie hören, dass du hier
eine superschöne Zeit hattest ...“, versucht sie zu
beruhigen. Vergeblich. Das Heimweh ist stärker. Jenny
sitzt mit dem tränenverschmierten Heimwehkind auf dem
Schoß in der Küche. Auch sie ist ziemlich hilflos. Annie hat
Feierabend gemacht und ist zu Brandon hinunter nach
Dingle gefahren. Molly beißt sich auf die Unterlippe.
Irgendwas muss ihr jetzt einfallen. Sie greift in die
Trickkiste. Sie schnappt sich eine leere, dunkelgrüne
Flasche aus der Speisekammer, füllt heimlich lauwarmes
Wasser ein und gießt vor Eves Augen ein kleines
Schnapsglas voll. „Hier, trink das. Das sind
Heimwehtröpfchen. Die hab ich von meiner Grandma
bekommen, die kennt sich mit sowas aus.“ Brav schluckt
Eve das lauwarme Wasser und lässt sich getröstet und mit
„Medizin“ versorgt ins Bett bringen, wo sie in einen tiefen,
traumlosen Schlaf fällt. Ahhh, wie gut doch die
Heimwehtröpfchen helfen!
Mit Lachern ist die Woche allerdings auch gut gesegnet.
Da steht ein Ferienkind neben seinem bunt gescheckten
Pony, das den treffenden Namen Harlekin trägt, und redet
ihm gut zu, als es sich weigert, das Maul aufzumachen,
weil es aufgetrenst werden soll.
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„Aber Harly!“, sagt sie ermahnend zu ihm, „nun stell dich
doch nicht so an, du sollst doch bloß deine Zahnspange
anziehen.“ Rachel erstickt fast an unterdrücktem Lachen.
Einige der Kinder sind reiterlich schon so weit, dass Molly
sie zu einem Ausritt mitnehmen kann. Als sie losreiten will,
fällt ihr auf, dass eine der jungen Reiterinnen nur ein
Bikinioberteil trägt und mit fast freiem Oberkörper auf
dem Pferd sitzt. „Du, das ist aber gar nicht gut. Wir reiten
auch mal durch unwegsames Gelände, da sind Äste und
Dornen, die werden dich ganz schön verkratzen.“ „Na
und?“, kommt die lakonische Antwort. „Ein Guter hält das
aus und um einen Schlechten ist es nicht schade.“ Worauf
Molly nichts mehr einfällt. Sie erinnert sich daran, dass sie
ebendiese junge Reiterin vor drei Tagen zu einem ersten
Galopp im Gelände mitgenommen hat. Diesen hat sie
glanzvoll gemeistert. Aber nun ja, ein Galopp im Gelände
ist schon – gerade für einen unerfahrenen Reiter – eine
große Herausforderung. Und für den Anfang ist eine
Galoppstrecke beim Ausritt eigentlich genug. Als sie sich
der nächsten Galoppstrecke nähern, fragt Molly
sicherheitshalber: „Wollen wir noch einmal galoppieren
oder hast du Angst?“ Das war die falsche Frage, denn wie
aus der Pistole geschossen kommt die Antwort: „Angst
und Geld hatte ich noch nie!“ Molly muss alle
Selbstbeherrschung aufbieten, um nicht vor Lachen vom
Pferd zu fallen.
Doch nicht alle Ferienkinder sind so unerschrocken. Ein
kleines Mädchen wird auf sein Pony gesetzt, das noch brav
angebunden am Zaun steht.
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Als Jenny nach dem Führzügel greift und sich Smoky, so
wie er es gelernt hat, umdreht, um jetzt zum
Ponyspaziergang aufzubrechen, schreit das Kind voller
Angst: „Hilfe, das bewegt sich ja!“ Es erfordert schon fast
übermenschliche Überredungskunst von Seiten aller
Beteiligten, dass sich das Mädchen doch – mit angstvoll in
der Mähne verkrampften Händen – dazu entscheidet,
diesen Ponyspaziergang wenigstens einmal
auszuprobieren. Doch das brave Pony überzeugt seine
ängstliche Reiterin und nachdem sie ihren ersten
Ponyspaziergang überlebt hat, obwohl sich Smoky
„bewegt“ hat, fasst sie langsam immer mehr Mut.
Mandy, die Schüchterne, wächst über sich selbst hinaus,
als sie zufällig an einer der Toiletten vorbeikommt und
folgendes Gespräch mitbekommt: „Hey, das kannst du
doch nicht machen, das verstopft doch alles, da geht das
Klo kaputt!“ „Na und? Ist doch nicht mein Problem. Aber
dann bin ich ihn wenigstens los, kann sagen er ist mir
geklaut worden im Feriencamp und Mummy kauft mir
einen Neuen.“ Mandy poltert heftig an die Tür.
„Aufmachen! Sofort aufmachen!“ Da stehen zwei Mädels
vor ihr, die eine hält den ungeliebten Badeanzug noch in
der Hand, den sie gerade in der Toilette versenken wollte.
Mandy sprüht vor Zorn, soweit es ihr gemäßigtes
Temperament zulässt. „Und dass du Molly damit in größte
Schwierigkeiten bringst, hast du dir nicht überlegt?“ Sie
entreißt dem Mädchen den Badeanzug, der zugegeben
wirklich unmöglich ist, mit Spitzen und Rüschen verziert,
und scheucht beide vor sich her zurück zum Camp. Dort
wirft sie dem Kind den Badeanzug zu.
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„So. Und das nächste Mal probierst du es einfach mal mit
Ehrlichkeit. Sag deiner Mum, dass dir der Badeanzug nicht
gefällt, dass du denkst, die anderen Kinder würden dich
deswegen auslachen. Und ich bin sicher, wenn du ihr das
richtig und in aller Ruhe erklärst, wird sie dir einen neuen
kaufen, auch ohne diese miesen Tricks.“ Molly bleibt der
Mund offenstehen, als Mandy ihr abends die Geschichte
erzählt. „Aber die hätte die komplette Toilettenanlage
lahmlegen können …“ „Soweit hat sie sicher nicht gedacht.
Die wollte das Ding nur loswerden. Ich denke nicht, dass
sie es nochmal versucht.“ Molly ist erschöpft. So
anstrengend hat sie sich die Ferienwoche nicht vorgestellt.
Am Nachmittag hatte sie ein einschneidendes Erlebnis.
Täglich gibt es eine Telefonstunde, wo die Eltern ihre
Kinder anrufen können. Diese zeitliche Beschränkung ist
sinnvoll, hatte ihr Jenny erklärt, damit nicht ständig und zu
jeder Zeit die Eltern anrufen und die Kinder aus der
Reitstunde rufen oder gerade dann nach ihnen verlangen,
wenn die Kinder auf dem Ausritt sind. Und an jenem
denkwürdigen Tag wird Molly Zeugin von zwei Anrufen,
die sie mehr als nachdenklich machen. „Ja“, sagt das erste
Mädel, „wir machen hier morgens und abends einen
Ausritt, und nachmittags haben wir Reitunterricht. Aber
sonst ist es ziemlich langweilig.“ Molly ist sauer. Du doofe
Nuss, denkt sie verstimmt, da bieten wir Spielrunden,
Theoriestunden, Spaßrallye und alle möglichen
Wettbewerbe an, und dir ist langweilig. Na, prima. Am
selben Tag, nur wenig später, kommt wieder ein Anruf.
Zufällig ist Molly wieder in der Nähe.
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Sie glaubt sich einem Herzanfall nahe, als das Mädchen
das Gespräch mit tupfengenau den gleichen Worten
beginnt. „Ja, wir machen hier morgens und abends einen
Ausritt, und nachmittags haben wir Reitunterricht.“ Oh,
nein, nicht schon wieder, denkt Molly. Doch da spricht das
Kind schon weiter, sprudelt geradezu vor Begeisterung.
„Und außerdem gibt es Rallyes und Spiele, wir machen
auch Theoriestunden, damit wir was lernen, es ist total toll
hier!“ Molly hätte das Mädel küssen können und begibt
sich beschwingt zu ihrer nächsten Reitstunde. „Einem
jeden Recht getan ist eine Kunst, die niemand kann“,
meint Annie weise, als Molly ihr von dem Erlebnis erzählt.
„Du wirst niemals eine Truppe haben, wo du es jedem zu
100 Prozent Recht machen kannst. Aber wenn du am Ende
einer Sommerlager-Woche in überwiegend glückliche
Kindergesichter guckst, dann weißt du, dass du es richtig
gemacht hast.“
Molly und ihre Truppe lassen sich allerhand einfallen, um
diese Woche für die Ferienkinder unvergesslich werden zu
lassen. Eine Wanderung zum Hafen wird mit einer
Delfinfahrt belohnt und Fungie enttäuscht seine jungen
Fans nicht. Wie auf Bestellung erscheint er neben
Brandons Boot, der Seeschwalbe, und entlockt den
Kindern Begeisterungsschreie. Auch der Lagerfeuerabend,
den Bridget und Paul mit Gitarre und Bodhrán verschönen,
ist ein Highlight der Ferienlagerwoche, ebenso wie die
Spaß-Rallye, bei der die Kinder kniffelige und scherzhafte
Fragen rund um die Pferde, die Farm und das Reiten
beantworten müssen.
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Doch das absolute Glanzlicht bringt Molly selbst –
allerdings völlig ungeplant. Sie ist am letzten
Ferienlagertag mit einer kleinen Truppe unterwegs, es sind
Ferienkinder, die sich in dieser Woche soweit gemausert
haben, dass sie schon ohne den sicheren Führzügel auf
einen kleinen Ausritt mitgenommen werden können.
Unterwegs beschwert sich ein Kind, dass sein Sattel
rutscht. Molly schwingt sich von ihrem Verlasspferd, dem
in jeder Situation gelassenen und souveränen Teddy, und
eilt zu dem Kind. Teddy hat sie einfach die Zügel über den
Hals gestreift, er senkt die Nase ins Gras und frisst
gemächlich. Molly richtet das Sattelzeug und geht zu
ihrem Pferd zurück. Teddy hat den Kopf immer noch im
Gras. Nun gut, meint Molly gutmütig. Soll er
weiterfressen, bis ich aufgesessen bin. Sie packt die Zügel
nur am hintersten Ende und setzt einen Fuß in den
Steigbügel. In diesem Moment hebt Teddy den Kopf. Oha,
es geht weiter? Er macht ein paar Schritte. Molly, die sich
gerade in den Sattel schwingen will, ist auf die
Vorwärtsbewegung nicht gefasst und verpasst den
richtigen Moment, sich vom Boden abzustoßen. Das
wiederum verunsichert Teddy, der jetzt losläuft. Molly
stößt sich vom Boden ab, findet aber nicht genug
Schwung, um in den Sattel zu kommen. Teddy wird es
unbehaglich, er läuft immer schneller, die hilflos an seiner
Seite hopsende Molly bekommt den Fuß nicht aus dem
Bügel, sondern muss weiterhin versuchen, mit kraftvollen
Sprüngen endlich in den Sattel zu kommen. Vergeblich.
Endlich gelingt es ihr, den Fuß aus dem Bügel zu ziehen, sie
rennt ein paar Schritte neben Teddy her,
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kann die Zügel verkürzen und ihn zum Stehen bringen.
Puhhh, geschafft, denkt sie erleichtert. Nichts passiert.
Doch dann dringt ein wirklich widerliches Geräusch an ihr
Ohr. Das Gelächter von etwa acht Ferienkindern, die sich
vor Vergnügen fast von ihren Ponys fallen lassen. „Das
werd´ ich mein Lebtag nicht vergessen“, japst Rachel, die
Molly als Unterstützung auf dem Austritt begleitet hat.
Molly grummelt dumpf vor sich hin. Aber schließlich muss
sie über sich selber lachen und fröhlich schwatzend
erreicht die Truppe die freundliche kleine Farm, wo eine
grandiose Abschiedsfeier auf die jungen Reiter wartet selbstverständlich mit der Verleihung einer wunderschön
gestalteten Urkunde verbunden, die von Mark mit viel
Liebe kreiert worden ist.
Beim Abschied am nächsten Morgen sind Molly und ihre
Crew tatsächlich in Gefahr, erdrückt zu werden, denn die
Ferienkinder versuchen, sie alle gleichzeitig zu umarmen,
um so ihre Dankbarkeit für diese tolle Ferienwoche
auszudrücken. Sogar die „Prinzessin“ hat ihr affektiertes
Gehabe abgelegt, als sie merkte, dass sie damit keinen
Eindruck schinden kann. Winkend steht die Truppe im Hof,
sie schauen den sich entfernenden Autos nach, die ihre
Ferienkinder nun wieder entführen.
„Schön war´s“, meint Molly, als sie sich gemütlich im
Wohnzimmer niedergelassen haben. „Ich bin jetzt zwar ein
bisschen geschlaucht – aber es war toll. Das machen wir
auf jeden Fall nächstes Jahr wieder!“ „Na ja, eigentlich
hätten wir auch noch Interessenten für eine weitere
Woche, so gegen Ende der Ferien“, bemerkt Mark.
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Aber da bremst ihn Jenny schon aus. „Nö, mein Lieber.
Mein Bäuchlein rundet sich immer mehr, Rachel und
Charly haben Ferienjobs – das lassen wir mal für dieses
Jahr bei der einen Woche, würde ich sagen. Nächstes Jahr
können wir das ja dann vielleicht erweitern.“ Sie schaut
Molly an. „Oder was denkst du?“ Molly hält die
selbstgemalten Bilder in der Hand, die ihr die Kinder zum
Abschied geschenkt haben, ihr Blick ist weich. „Ja. Es war
wunderschön. Anstrengend, aber wunderschön. Wir
lassen es für dieses Jahr mal bei dieser ersten
Probewoche. Und im nächsten Jahr machen wir weiter.
Wir haben viel gelernt und wir sind eine Supertruppe.
Charly, Rachel und Mandy – haltet euch bitte im nächsten
Sommer eine oder sogar zwei Wochen frei – es geht
weiter! Du bist doch auch dabei?“, fragt sie Jenny. „Klar.
Bis dahin ist Baby ja schon so weit, dass ich es im
Tragetuch mitnehmen kann, wenn wir Führausritte
machen. Oder ich drücke es stundenweise Erin aufs Auge.
Das passt schon.“ Mark tut beleidigt. „Mich fragst du
nicht!“ Molly sieht ihn an, ein seltsames Leuchten in den
Augen. „Muss ich das denn?“, fragt sie leise. Diskret
verkrümelt sich der Rest der Truppe, wobei Rachel ihrem
unsensiblen Bruder einen deutlichen Schubs gibt. Mark
erwidert sanft: „Nein. Musst du nicht. Ich bin bei dir.
Immer. Wenn du das willst.“ Von Ferne beobachten die
anderen, wie Molly zu ihm hinüberrutscht und die beiden
in einer leidenschaftlichen Umarmung versinken. „Na,
endlich“, flüstert Jenny glücklich. „Das war ja schon mehr
als überfällig!“
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Cynthia
Nachdenklich legt Michael den Hörer auf. Es war ein
langes Gespräch mit seiner Schwester. Sie pflegen einen
liebevollen Kontakt, auch wenn sie ein ganzer Ozean
trennt. Sie hat es damals sehr bedauert, als er ihr seinen
Entschluss mitteilte, nach Irland zu übersiedeln. Doch er
sagte: „Nun sei nicht albern. Wir haben doch sowieso
meistens nur telefoniert. Und das können wir doch auch,
wenn ich in Irland bin. Und sieh es doch mal so: Nun habt
ihr einen Grund, endlich mal euren Europa-Trip zu
machen, von dem ihr schon so lange träumt. Besucht uns
dann einfach mal in Irland, nehmt unser Haus als
Hauptquartier und schaut euch alles an, was Europa so zu
bieten hat.“
Sie muss ihm Recht geben, denn auch als er noch in den
Staaten lebte, trennten sie rund eintausend Meilen. Was
ihrer geschwisterlichen Liebe keinen Abbruch tat. Nur die
Treffen fanden eben eher selten statt. Und nachdem sie
sich schon langsam damit abgefunden hatte, dass man für
Michael wohl die passende Frau erst noch backen müsse,
war sie überglücklich, als er Fiona kennen und lieben
lernte. Sie selbst hatte schon relativ früh geheiratet, es
war eine Jugendliebe und diese führte mit all den üblichen
Höhen und Tiefen letztendlich zu einer langen glücklichen
Ehe, was durchaus nicht unbedingt selbstverständlich ist.
Sie hatte ihren Corbin schon auf dem College
kennengelernt und für sie stand fest – den oder keinen.
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Corbin hatte seinem zukünftigen Schwager bei einem
Männerabend einmal anvertraut: „Sie ist meine Königin.
Ich würde alles für sie tun.“ Michael ist einige Jahre älter
als Betty, zu dem Zeitpunkt, als sie Corbin kennenlernte,
lebten ihre Eltern schon nicht mehr und Michael sah sich
in der Beschützerrolle für seine kleine Schwester. So
unterzog er den Auserwählten einer strengen Prüfung. Es
war ihm eine tiefe Befriedigung, dass sich die Ehe der
beiden so harmonisch entwickelte, auch wenn er schon
das eine oder andere Mal heftig dazwischengefunkt hat.
Einmal, als Corbin den Reizen einer attraktiven Kollegin zu
erliegen drohte, ein anderes Mal, als sich bei Betty die
Anzeichen einer Ehekrise in der Art ausweiteten, dass sie
sich nach einem Liebhaber umzuschauen begann. Er flog
spornstreichs von Washington D.C. nach Kansas, wo seine
Schwester lebte, und rückte die Sache wieder gerade.
Mittlerweile haben die beiden drei Töchter, von denen vor
allem die jüngste, Cynthia, sich zu einem besonderen Fall
zu entwickeln scheint. Jessica, die älteste, ist inzwischen
verheiratet und geht völlig in ihrer Rolle als Hausfrau und
Mutter auf, die mittlere, Hilary, studiert und hat offenbar
außer ihren Studien, die sie sehr ernst nimmt, keine
anderen Interessen. Doch Cynthia tritt nicht in die
Fußstapfen ihrer zielstrebigen und relativ leicht zu
lenkenden Schwestern. Sicher, denkt Michael zurück, da
gab es auch schon mal den einen oder anderen Anlass, wo
er seiner Schwester und ihrem Mann Mut zusprechen
musste. „Das Kind ist jetzt schon seit Stunden überfällig.
Sie sollte um 10 zu Hause sein, jetzt ist es halb eins ...“
„Wo wollte sie denn hin?“
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„Na, mit ihren Freundinnen um die Häuser ziehen, ich
weiß doch nicht genau, wo sie ist!“ „Aber mit wem sie
unterwegs ist, das wisst ihr?“ „Ja, das schon. Mit
Freundinnen aus der Schule, die kennen wir alle. Eigentlich
alles ganz liebe Mädels.“ „Und da verlangt ihr, dass sie um
10 Uhr zu Hause ist? Macht euch nicht lächerlich. Sie ist
achtzehn. Seid froh, wenn sie euch überhaupt sagt, wo sie
hingeht. Sie ist erwachsen, das müsst ihr einfach
akzeptieren. Vermutlich hat sie eine Menge Spaß. Gönnt
ihr das.“ Aufgrund dieser Ansage kassierte Jessica zu ihrer
eigenen Verwunderung keinerlei Strafpredigt, als sie
gegen 1 Uhr nachts nach Hause kam. Und auch Hilary
genoss die Großzügigkeit in Erziehungsfragen, die ihren
Eltern von Michael nahegebracht worden war.
Weder Jessica noch Hilary aber nutzten diese Freizügigkeit
aus. In langen, intensiven Gesprächen machten die Eltern
den Mädels klar, dass sie nur aus Sorge um ihre Töchter
darauf bestehen, zu wissen, mit wem sie wann wo sein
werden. Michaels Rat befolgend hielten sie die Leine
relativ lang und ihre beiden älteren Töchter dankten es
ihnen mit Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit. „Mommy, wir
sind bei Bill, die ganze Clique, wir möchten den
Sonnenaufgang gemeinsam erleben, ich wollte nur
Bescheid sagen, dass ich erst zum Frühstück heimkomme.“
Diese und ähnliche Nachrichten fanden sich dann auf dem
Anrufbeantworter. Betty und Corbin haben gelernt, damit
zu leben. Aber die jüngste, Cynthia, entwickelte sich schon
im Teenageralter zum Alptraum für die biedere Familie des
braven Versicherungsagenten.
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Was bei den älteren Schwestern gut funktionierte, dieses
„Laissez-faire“ auf Gegenseitigkeit – die Eltern stellen nicht
allzu viele Fragen und die Kinder danken es mit Ehrlichkeit
– das ging bei Cynthia gründlich schief. Als Cynthia
vierzehn war, erhielt Betty den aufgeschreckten Anruf der
Lehrerin, dass diese zufällig in der Schultasche der recht
aufsässigen Schülerin nicht nur Kondome, sondern auch
eine angebrochene Pillenpackung entdeckt habe. Als Betty
ihre Tochter zur Rede stellen will, reagiert diese völlig
kaltschnäuzig. „Wäre es dir lieber, wenn ich mit 15 hier mit
einem Balg aufschlage? Na, siehst du.“ Betty ist in Tränen
aufgelöst und gibt ihrem Mann die Schuld. „Du warst
immer viel zu nachsichtig mit ihr. Das haben wir nun
davon!“ Was einem gewissen Quäntchen Wahrheit nicht
entbehrt, denn Corbin war seinem Nesthäkchen
gegenüber besonders weich und sie konnte ihn schon als
Vierjährige um den Finger wickeln.
Die Familie hat Cynthias Highschooljahre einigermaßen
unbeschadet überstanden, aber nun, gerade volljährig
geworden, scheint Cynthia voll aufzudrehen. „Stell dir
vor“, weint sich Betty bei Michael aus, „sie ist ein paar
Tage bei Luke und Jessica zu Besuch, und da geht sie doch
hin und küsst Luke im Waschkeller dermaßen ungeniert
ab, dass Jessica, die dazu kam, einen Weinkrampf erlitten
hat. Und sie ist wieder schwanger, mit ihrem zweiten
Baby. Luke ist ein lieber Kerl und hat glaubhaft versichert,
dass Cynthia einfach – na ja – sozusagen über ihn
hergefallen ist. Er vergöttert Jess, aber die war natürlich
stinksauer und hat Cynthia rausgeschmissen.
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Jetzt hängt sie hier zu Hause rum und quält uns mit ihrer
schlechten Laune. Studieren will sie nicht, sie sagt, ein
Blaustrumpf in der Familie reicht.“ Den Seitenhieb auf die
strebsame Schwester Hilary konnte sich Cynthia nicht
verkneifen. „Aber sie hat auch sonst überhaupt keine
Pläne – ich weiß wirklich nicht, was wir mit dem Mädchen
noch machen sollen.“ Michael hört sich das Dilemma ruhig
an und bittet um Bedenkzeit. „Betty, ich werde mich drum
kümmern. Aber ich muss erst mal nachdenken, was das
Richtige sein könnte. Ich rufe dich zurück.“
Und nun sitzt er im gemütlich eingerichteten Wohnzimmer
in dem stilvollen Haus in Dingle, das er mit Fiona bewohnt,
und blickt nachdenklich in die tanzenden Flammen des
Torffeuers. Es ist zwar erst September, aber die Abende
werden kühl. Außerdem liebt er es, dem Spiel der
Flammen zuzuschauen. So findet ihn Fiona, als sie
Feierabend macht und aus dem Ian´s zurückkehrt. Sie setzt
sich auf die Lehne des breiten Ledersofas und zieht ihn an
sich. „Na, was sind denn das für dunkle Wolken, die da um
deine Stirn fliegen?“ „Ach, Liebes, Betty hat angerufen.“
Fiona schätzt ihre Schwägerin sehr. „Oh, aber das ist doch
wunderbar, sie hat lange nichts von sich hören lassen.
Schön, dass sie sich meldet. Ich hab´ neulich schon
gedacht, ich sollte sie mal wieder anrufen.“ Er streicht
liebevoll über ihre Hand, die auf seiner Schulter ruht. „Ach,
wenn es nur ein normaler „Wie geht es euch“-Anruf
gewesen wäre ...“ „Oh je, ist etwas passiert?“ „Nein, nein“,
beruhigt Michael sofort, „nichts wirklich Schlimmes. Aber
Cynthia macht offenbar Probleme.“
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„Cynthia? Dieses zarte Dingelchen, das noch zur Schule
ging, als wir geheiratet haben?“ „Ja. Sie scheint sich zur
Femme Fatale entwickeln zu wollen. Betty und Corbin sind
damit total überfordert.“ „Hm. Nun, nimm es mir nicht
übel, aber Betty und Corbin sind – wie soll ich es sagen –
schon ein wenig hausbacken. Ich mag die beiden sehr, das
weißt du, aber vielleicht ist diese ganze gutbürgerliche
Atmosphäre einfach nichts für das Kind?“ „Na, von wegen
Kind …“, und er erzählt ihr die ganze Geschichte.
Fiona ist jedoch weit davon entfernt, das ernst zu nehmen.
„Meine Güte, Michael, sie probiert aus. Sie probiert sich
aus, ihre Reize, wie weit sie gehen kann – und sie probiert
natürlich auch ihre Eltern aus. Und da sind Betty und
Corbin halt von den beiden Großen richtig verwöhnt, das
sind ja nun beide einfach Musterschülerinnen und
Vorzeige-Töchter. Was kann denn Cynthia anderes
machen, um vor dem Glanz dieser Überschwestern zu
bestehen, als völlig aus der Reihe zu tanzen?“ Michael
schaut sie erstaunt an. „So hab ich das noch gar nicht
gesehen“, sagt er langsam.
„Ach, na ja, ich kenne mich da ja auch nicht so gut aus“,
lächelt Fiona, „aber ich könnte mir vorstellen, dass
Cynthias ganzes Gehabe damit zu tun hat.“ Sie schweigen
eine Weile, dann ergreift Fiona wieder das Wort. „Was
hältst du davon, wenn wir sie einfach mal hierher
einladen? Wenn sie möchte, kann sie hier im Ian´s ein
Praktikum machen, damit sie mal ins Berufsleben
reinschnuppern kann. Wenn sie das nicht möchte, dann
laden wir sie halt einfach als Besuch ein.
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Sie sieht mal was anderes, lernt neue Menschen kennen
und ist vor allem erst mal aus diesem Dunstkreis raus, aus
dem sie offensichtlich mit allen Mitteln ausbrechen will.
Hier hat sie keinen Anlass, aus irgendwas auszubrechen,
hier kann sie einfach leben und es sich gut gehen lassen.
Und hier wird sie wieder zu sich selbst finden.“
Es soll sich herausstellen, dass Fiona mit der Beurteilung
Cynthias Charakterzüge leider etwas falsch liegt. Cynthia
hat keinerlei Interesse daran, zu sich selbst zu finden. Sie
hat sich schon längst selbst gefunden. Sie ist egozentrisch
bis zum Abwinken. Alle Menschen in ihrer Umgebung
dienen ihr lediglich als Statisten – oder als Sprungbrett, um
weiter zu kommen. Und wenn sie sich langweilt, kommt
auch mal ein wirklich perfider Gedanke ins Spiel. Aber das
merken sie erst, als es schon fast zu spät ist. Cynthia lässt
sich gnädig dazu herab, ihren Onkel und seine Frau im
fernen Irland zu besuchen. Von einem Praktikum möchte
sie nichts wissen.
„Ich habe nicht vor, mir meinen Lebensunterhalt als
Köchin oder als Serviermädchen zu verdienen. Wozu soll
ich also dort ein Praktikum machen?“ Betty formuliert es
wohlweislich etwas anders, als sie mit Fiona telefoniert.
„Das Kind ist so zart. Ich glaube nicht, dass ein Praktikum
in einem Restaurantbetrieb das Richtige für sie wäre. Aber
wenn sie euch einfach mal besuchen dürfte, um einmal
Irland kennen zu lernen, das wäre wirklich wunderbar. Wir
sind euch ja so dankbar für diese Einladung.“
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Fiona schwant zwar Übles, aber sie gibt sich einen Ruck.
Immerhin hat sie selbst diesen Vorschlag gemacht. Und so
lädt sie Cynthia zu einem Besuch unbestimmter Dauer
nach Dingle ein. Was sie noch schwer bereuen soll. Doch
zunächst lässt sich alles völlig problemlos an. Michael
telefoniert mit Betty und Corbin, gemeinsam schmieden
sie einen Plan, der die aufmüpfige Tochter zunächst
einmal für mehrere Wochen unter die strenge Aufsicht des
Onkels in Irland stellen soll.

72

Verspieltes Vertrauen
Michael fällt die ehrenvolle Aufgabe zu, den Gast in Kerry
am Flughafen abzuholen. Im Familienrat haben sie über
den Neuzugang geredet und sind gemeinsam zu der
Überzeugung gekommen, dass man Cynthias Allüren am
besten durch möglichst „normales“ Verhalten begegnen
sollte. „Wenn wir ihr eine Ehrengarde zum Flughafen
schicken, wird sie sich von Anfang an als Prinzessin
fühlen“, meint Annie nachdenklich, und die anderen geben
ihr Recht. So wird Michael zunächst alleine Zeuge des
brillanten Auftritts. Der Flughafen Kerry ist nicht groß. Er
ist eher familiär. Nur selten kommen hier hochkarätige
Gäste an. Aber diese junge Amerikanerin mit der
platinblonden Haarmähne ist offenbar ein V.I.P., so
jedenfalls gebärdet sie sich, und man ist am Flughafen
Kerry, wo man nicht allzu große Erfahrung im Umgang mit
V.I.P.s hat, sehr bemüht, diesen offenbar hohen Gast
gebührend zu empfangen. Schon auf dem Flug von Dublin
nach Kerry fiel sie auf, nicht unbedingt durch verbindliches
Verhalten, eher durch ihre Ansprüche.
„Das ist bestimmt eine aus Hollywood“, flüsterte eine
Stewardess ihrer Kollegin zu. „Aber die reist inkognito,
damit sie keiner erkennt…“ Und genauso benimmt sich
Cynthia. Sie wartet träge, bis auch der letzte Fluggast die
Maschine verlassen hat. Erst dann erhebt sie sich von
ihrem reservierten Platz und schreitet hoheitsvoll den
Gang entlang.
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Ein wahrhaft königliches Nicken gilt den Stewardessen, die
den Ausgang flankieren. Dann schwebt sie zur
Gepäckausgabe. Sie lockt mit einer Wendung ihres
schlanken Halses einen Angestellten herbei. „Würden Sie
bitte so freundlich sein, sich um mein Gepäck zu
kümmern? Ich danke Ihnen.“ Und so wird Michael der
nicht alltägliche Anblick zuteil, dass sich zwei Angestellte
bemühen, das umfangreiche Gepäck der amerikanischen
Lady vom Förderband zu hieven und sogar bis nach
draußen in sein Auto zu befördern. Generös verteilt
Cynthia großzügige Trinkgelder. Dann schaut sie sich mit
hochgezogenen Brauen Michaels Wagen an. „So was
fährst du? Kannst du dir nichts Besseres leisten?“ „Auch
dir ein herzliches Willkommen, meine Liebe“, erwidert er
launig. Inzwischen beginnt ihn ihre Show grandios zu
amüsieren. „Bin nur mal gespannt, wie sie in Dingle damit
landet“, grinst er vergnügt in sich hinein.
Die bodenständigen Fischer und gestandenen Handwerker
in Dingle haben für alles Mögliche Verständnis und
Touristen haben sowieso eine Art Freibrief. Aber jemand,
der so auf den Putz haut? Na, das kann lustig werden,
denkt er bei sich. Doch er hat Cynthia bei weitem
unterschätzt. Kaum in Dingle angekommen, präsentiert sie
sich ihrer Mitwelt als die verstoßene, bemitleidenswerte
Tochter. Keine Spur mehr von der großfürstlichen
Arroganz, die sie in Kerry am Flughafen an den Tag legte.
Sie umarmt Fiona, als handele es sich um ihre lang
vermisste Mutter. Fiona ist gelinde verwirrt. Narrt sie ihr
Gedächtnis? Sie hat Cynthia als entzückendes Mädchen in
Erinnerung, aber ihr Haar war doch braun gewesen?
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Sie raunt Michael eine entsprechende Bemerkung zu, er
erwidert lachend: „Das Platinblond ist jüngeren Datums.
Lass sie doch, wenn sie meint, sie braucht das.“ Cynthia ist
ein ganz kleines, schüchternes Mädchen, als sie Erin
gegenübersteht, sie strahlt Annie an, als sei diese die
Offenbarung ihrer Wünsche – und sie lässt ihren Charme
spielen, als sie Brandon begrüßt. „Oh, mein Onkel ist aber
auch wirklich zu ungenau in der Schilderung dessen, was
mich hier erwartet. Ich dachte nicht, dass ich so ein Bild
von einem Mann hier begrüßen dürfe …“ Und dabei
himmelt sie ihn unverhohlen an. Annies schön
geschwungene Augenbrauen wandern in die Höhe. Sie
beschließt im Stillen, dieses „harmlose Kind“ ein wenig
schärfer im Auge zu behalten. Brandon hingegen grinst
erfreut. „Bild von Mann“ – nun ja, man muss nicht
besonders eitel sein, um sich von einer solchen Begrüßung
geschmeichelt zu fühlen.
Leicht missgestimmt folgt Annie Ihrer Hoheit ins Ian´s, wo
zu Ehren des Gastes eine Familienfeier stattfindet. „Was
ist denn mit dir los?“, will Molly leise wissen, als Annie sich
nur zögerlich den Köstlichkeiten des vorzüglichen Essens
zuwendet. „Ach, eigentlich nichts. Aber ich habe ein
ungutes Gefühl.“ „Du meinst, weil sie hier so aufdreht?
Na, lass mal, hier bei uns wird sie ihre Starallüren schon
los. Michael hat mir erzählt, was sie für einen Auftritt in
Kerry hingelegt hat. Wenn sie meint, dass das in Dingle
auch funktioniert, hat sie sich geschnitten.“
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Leider hat auch Molly Cynthias Fähigkeiten völlig
unterschätzt. Es dauert keine Woche, da ist Dingle ihr
untertan. Sie ist charmant und unsagbar freundlich zu
jedem einzelnen, der ihr über den Weg läuft. Einzig Fiona
könnte zu diesem Thema etwas beitragen, denn sie hat
unfreiwillig ein Gespräch belauscht, das Cynthia vom Ian´s
aus mit einer ihrer Freundinnen geführt hat. „Diese
Bauerntrampel. Es ist nicht auszuhalten. Aber ich mache
gute Miene, vielleicht kann ich dann Onkel Michael
überreden, mit mir nach Paris oder Rom zu fliegen. Genug
Kohle hat er ja, der alte Sack.“
Fiona ist empört. Aber sie ist in einem Zwiespalt. Einerseits
möchte sie Michael gerne warnen, andererseits hat sie ja
nun selbst vorgeschlagen, Cynthia aufzunehmen. Und die
respektlose, abfällige und wirklich unverschämte
Bemerkung zu erfahren, würde ihn nur verletzen. Sie wird
einfach künftig mehr auf der Hut sein und eine Reise nach
Rom oder Paris zu verhindern wissen. Tatsächlich wendet
sich Michael schon wenige Tage später an sie. „Also, mein
Schatz, Cynthia fühlt sich ja hier ausgesprochen wohl. Und
sie ist ein so liebes, leicht zu lenkendes Kind. Ich verstehe
eigentlich überhaupt nicht, was Betty und Corbin für
Probleme mit dem Mädchen haben.“ Okay, also dich hat
sie auch schon eingewickelt, denkt Fiona grimmig, lässt ihn
aber ruhig weiterreden. „Sie hat mich gefragt, ob wir nicht
mal eine Tour durch Europa machen könnten. Ich finde
das gar nicht schlecht, was meinst du? Das Kind sieht doch
hier auf Dingle nun wirklich nicht viel von Europa, das
stimmt schon.“ „Hm“, entgegnet sie unbestimmt. „Und
wie soll das aussehen?
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Ich bin noch in der Saison, ich kann hier nicht weg.“ Zu
ihrer Beruhigung meint Michael sofort: „Ja, stimmt, das
hatte ich gar nicht bedacht. Nein, ohne dich fahre ich auch
nicht. Da wird sie sich halt gedulden müssen, bis es im
Ian´s ein bisschen ruhiger wird, dann könnten wir drei
doch mal so einen Trip planen?“ „Ja, nach der Saison
herzlich gern. Aber gerade jetzt ist es denkbar ungünstig.“
Damit ist das Thema zunächst vom Tisch. Aber nicht
Cynthias Langeweile. Und als nächstes Ziel ihrer Begierde
hat sie sich ausgerechnet Brandon auserkoren. Womit sie
Annies Langmut auf eine harte Probe stellt. Annie ist sich
seiner Liebe so sicher wie der Tatsache, dass die Sonne
morgens auf- und abends untergeht. Aber auch die
treueste und festeste Liebe ist Prüfungen unterworfen –
vor allem, wenn eine gelangweilte, von ihren Stimmungen
getriebene Frau das Ziel hat, einfach mal so und zur
eigenen Kurzweil eine Beziehung zu zerstören. Denn nichts
anderes kann Cynthia im Sinn haben. Sie kann nicht
wirklich glauben, Brandon für sich gewinnen zu können,
als sie die Scharade abzieht. Aber es ist ein Spiel, das
beinahe katastrophale Folgen gehabt hätte.
Reihum ist Cynthia bei der Familie eingeladen. Alle tun ihr
Bestes, ihr den Aufenthalt so kurzweilig und angenehm
wie möglich zu gestalten. So ist sie auch des Öfteren bei
Annie und Brandon zu Gast, obwohl das kleine Haus im
Hafen nicht unbedingt für die Beherbergung von Gästen
ausgelegt ist. Aber tagsüber hält sich Cynthia schon sehr
gerne dort auf.
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Vor allem dann, wenn sie weiß, dass Annie auf der Farm zu
tun hat und sie nun Brandon – zwischen seinen Touren –
allein dort antreffen wird. Getreulich und völlig harmlos
erzählt Brandon Annie immer von den Besuchen, schildert,
wie sie den Nachmittag verbracht haben und sieht in
Cynthia, wie alle Männer der Familie, das Kind. Böser
Fehler.
Annie kommt zu ihrer gewohnten Feierabendzeit von der
Farm zurück. Sie haben noch gemeinsam einen Tee
getrunken, dann hat sie sich verabschiedet, um in das
kleine Haus im Hafen zu fahren, wo Brandon schon auf sie
warten wird. Als sie das Haus betritt, bemerkt sie
huschende Schritte im Obergeschoss. Sie wird hellhörig.
Irgendetwas gefällt ihr nicht an diesen Schritten. Sie
passen nicht hierher, sie gehören nicht hierher. Oben
sollte jetzt nur Brandons ruhiger Schritt zu hören sein.
Plötzlich Poltern, dann zerreißt ein Schrei die Stille. Annie
stürzt zur Treppe, schreit jetzt auch.
Auf halbem Weg kommt ihr Cynthia entgegen, halbnackt,
einen zerfetzten Büstenhalter vor ihre Brust drückend.
„Oh, gut, dass du da bist, er wollte mich vergewaltigen, ich
muss weg, kann nicht hier bleiben ...“ Annie hält sie fest.
„Was ist passiert?“, fragt sie leichenblass. Cynthia reißt
sich los, stürzt zur Tür, den zerfetzten BH in Annies Hand
zurücklassend. „Lass dir das von deinem Mann erklären!“,
schluchzt sie, reißt einen Überwurf von der Garderobe und
verlässt fluchtartig das kleine Haus. Vor Annie
verschwimmt alles.
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Sie hört, dass Brandon langsam die steile Treppe
herunterkommt, aber sie nimmt es nicht wirklich wahr.
Dann steht er neben ihr, will sie in den Arm nehmen. Sie
stößt ihn brüsk von sich. „Was ist hier los?“ Er sieht sie
verstört an. „Ich weiß es nicht. Ich war oben und ich hörte,
wie die Tür aufging. Ich dachte, du seist es, und habe
gerufen, dass ich oben im Wohnzimmer bin. Und dann war
sie da. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich weiß nur, dass
sie sich fast in mich hineindrängte und dass sie plötzlich
nackte Brüste hatte. Ich habe versucht sie abzuwehren,
aber sie war wie von Sinnen, fing an zu schreien. Und dann
hörte ich deinen Schrei, ich habe versucht, von ihr
loszukommen, plötzlich ließ sie von mir ab und rannte zur
Treppe. Dann bin ich langsam zu mir gekommen und jetzt
bin ich hier. Ich kann dir wirklich nicht sagen, was passiert
ist.“ Er lässt sich auf einen Stuhl fallen. Annies Stimme ist
heiser, fauchend. „So, du kannst es mir nicht sagen.“ Sie
kämpft gegen die heißen Tränen, die ihr in die Augen
steigen. Ausgetauscht. Gegen eine viel Jüngere. Wie schon
einmal. Alles, alles hätte sie ertragen. Nur nicht noch
einmal das. Und nicht von Brandon. Auf diesen Fels hatte
sie ihr Haus gebaut.
Er sieht sie staunend an. „Nein. Ich kann es dir nicht
sagen.“ Sie lacht. Es ist ein hysterisches, ein gequältes
Lachen. „Und das soll ich dir glauben? Es ist ja so bequem.
Da tauscht man die alte einfach gegen eine junge aus.
Macht man wohl so. Ist anscheinend Usus. Hab´ ich ja
schon erlebt.“ Seine Augen werden groß. Er starrt sie an,
als habe sie ihn geschlagen. Stumm steht er auf, geht mit
schweren Schritten zur Tür.
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Da ist sie hoch, fährt auf ihn los. Nein, er kann, er darf jetzt
nicht gehen. „Erklär es mir“, schreit sie ihn an. „Das bist du
mir schuldig!“ „Ich kann dir nichts erklären“, entgegnet er
dumpf. „Ich kann es ja nicht einmal mir selbst erklären.
Aber ich kann schwören bei allem, was mir heilig ist, dass
ich dich nicht verraten habe. Ich habe nichts getan, dessen
ich mich schämen müsste, glaub mir doch, um Himmels
willen!“
Sie sinkt auf dem Küchenstuhl zusammen, immer noch
den zerfetzten BH in den Händen haltend. Zerfetzt von
ihm. Zerfetzt in blinder Gier. Die Mannbestie. Ist das der
Brandon, den sie kennt? Der Mann, den sie bis zum
Wahnsinn liebt? Und dann kommt diese Versuchung und
er erliegt ihr …?
Tränenüberströmt sitzt sie da, ihre Finger tasten wie blind
an dem Stoff entlang. Doch dann fährt sie plötzlich hoch.
„Oh, diese kleine Hure. Oh, diese ... Oh, warte, bis ich sie
in die Finger kriege ...“ Sie rauscht aus dem kleinen Haus,
bevor er noch eine einzige Frage stellen kann. Sie findet
Cynthia bei Fiona, wie vermutet. Annie hält sich nicht mit
der Vorrede auf. Sie eilt in das zu dieser Uhrzeit zum Glück
leere Restaurant und schreit nach Fiona. Als diese ihr
verblüfft bestätigt, dass Cynthia gerade bei Michael im
Büro ist, schubst Annie die total konsternierte Fiona zur
Seite und stürmt in das Büro. Dort wird Michael zum
ersten Mal in seinem Leben Zeuge eines wirklichen
Caches. Hier geht es nicht um Medaillen oder Punkte. Hier
kämpft Frau gegen Frau. Und Annie hat die besseren
Karten.
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Sie schlägt statt irgendeiner Begründung Cynthia den
zerfetzen BH um die Ohren. „Du Dreckstück. Du mieses,
widerliches Biest.“ Cynthia, die diesen Angriff im
vermeintlich sicheren Büro des Ian´s nicht erwartet hat,
kassiert ein paar mächtige Hiebe. Sie versucht, unter den
Schreibtisch abzutauchen, doch Annie in ihrer Wut, von
der sie bisher selbst nicht wusste, dass sie dazu fähig ist,
zerrt sie wieder hervor. Sie will gerade wieder zuschlagen,
da fängt Brandons Hand ihre niedersausende Faust ab.
„Nicht ihretwegen. Sondern deinetwegen“, sagt er ruhig.
Sie lässt sich an seine Brust sinken.
„Sie hat den BH angeschnitten. Verstehst du? Es war alles
ein abgekartetes Spiel. Es hat sie nur einen ganz winzig
kleinen Ruck gekostet, als vermeintliches
Vergewaltigungsopfer dazustehen. Und ich wäre beinahe
darauf reingefallen ...“ Sie schaut ihn an. Wieder
tränenüberströmt. „Verzeih mir. Bitte, bitte, verzeih mir.“
Er hält sie im Arm, berührt sanft mit den Lippen ihre Stirn.
„Hey, alles gut. Mit so einer Schlange konnte ja nun
wirklich keiner rechnen.“ „Aber ich habe an dir gezweifelt.
Und damit werde ich bis ans Ende meiner Tage zu
kämpfen haben.“ Sie schluchzt hemmungslos.
Er wechselt einen kurzen Blick mit Fiona und Michael,
dann führt er Annie die paar Schritte zu ihrem gemütlichen
kleinen Haus. Nachdrücklich schließt er die Tür. „So. Es ist
draußen. Alles, was heute hier passiert ist, ist draußen.
Und bleibt draußen.“ Sie gibt sich seiner zärtlichen
Fürsorge hin.
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An ihn gekuschelt, umhüllt von seiner Liebe, sagt sie
später zögernd: „Ich wusste nicht, dass ich jemals so
wütend werden könnte.“ „Ja“, sagt er grinsend, „es war
verdammt beeindruckend. Ich hoffe nur, dass ich niemals
Gegenstand deines Zornes werde. Du kannst einem das
Fürchten lehren!“
Bereits am nächsten Tag bringt Michael seine Nichte
wieder zum Flughafen Kerry. Ticket nach USA. Ohne
Wiederkehr. „Was deine Eltern mit dir machen sollen,
weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass du dich besser in
meiner Nähe nicht mehr blicken lässt.“ Es trifft ihn ein
waidwunder Rehblick. „Vergiss es. Das zieht bei mir nicht.“
Grimmig sieht er zu, wie sie wortlos im Flieger
verschwindet. „Oh, Betty“, denkt er kummervoll, „da
schicke ich dir ein Sorgenpaket zurück.“
Aber weder Betty noch Corbin sehen ihre jüngste Tochter
in den nächsten Jahren wieder. Sie hat auf einem
Zwischenstopp ihr Ticket umgebucht und landet statt in
der provinziellen Enge ihres kleinen Heimatortes in Kansas
nun direkt in Los Angeles. Ihre Eltern setzt sie mit einem
kurzen Telefonanruf davon in Kenntnis, dass sie auf dem
Flug einen interessanten Mann kennengelernt hat, der
ihrer Karriere in Hollywood förderlich sein könnte. Diese
kurzen Telefonate sind dann für geraume Zeit das einzige
Lebenszeichen, das Betty und Corbin von ihrer Jüngsten
erhalten. Es wird noch einige Jahre dauern, bis sie sich
durchbeißt. Doch mit der ihr eigenen Skrupellosigkeit wird
sie Fuß fassen. Ihre Talente sind jedenfalls hier am
richtigen Ort.
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Ethan – Anfang auf Dingle
Etwas verloren steht der junge Tierarzt auf dem Hof des
Landhauses herum, das ab nun sein Zuhause werden soll.
Gleich beim Vorstellungsgespräch hatte Seamus ihm
klargemacht, dass es wenig Sinn habe, wenn sein
Mitarbeiter sich ein weit entferntes Quartier suche.
„Wenn hier mitten in der Nacht mehrere Notrufe
eingehen, müssen wir sofort starten können. Und daher ist
es sinnvoll, wenn wir zusammen hier wohnen. Im
Obergeschoss ist eine kleine Wohnung frei, die würde ich
Ihnen vermieten. Ist voll eingerichtet, Sie müssen nur
Ihren Koffer mitbringen.“ Ethan hatte sich die etwas kahl
und nüchtern eingerichtete Wohnung angeschaut, die
Praxisräume im Erdgeschoss bewundert, die von der
Privatwohnung des alten Tierarztes nur durch eine Tür
getrennt sind, die Quarantänestation und die NotfallAuffanglager in den Stallungen begutachtet. Er fühlte sich
von Anfang an wohl. Das Landhaus befindet sich etwas
außerhalb der Ortschaft, vom Hof aus eröffnet sich ein
weiter Blick über die hügelige Landschaft, die Bay und die
Berge, die sich im Hintergrund erheben. Etwas
unorthodox, aber zielführend hatte Seamus den Neuling
sofort eingeladen, ein paar Tage sozusagen als Praktikant
bei ihm zu verbringen, bevor er sich entscheiden würde.
„Denn, mein junger Freund“, sagte er lächelnd und legte
die Hand auf Ethans Zeugnisse, die vor ihm auf dem
Schreibtisch lagen, „das hier ist nur die eine Seite.
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Gute Zeugnisse sind wichtig, das ist klar. Aber am
wichtigsten ist die Praxis, wie ein Tierarzt zupacken kann,
wie er mit den Tieren umgeht. Und das möchte ich mir
gerne anschauen. Außerdem erhalten Sie dann schon mal
einen Eindruck davon, was Sie hier erwartet.“
So machten die beiden einen Termin aus und Ethan
erschien pünktlich und voller Tatendrang zu seiner
Probewoche. Offenbar hatte er sich bei seiner Probearbeit
gut angestellt, denn schon bevor die Woche zu Ende war,
hatte ihm Seamus nicht nur das Du, sondern auch einen
festen Arbeitsvertrag angeboten. Schon ab September
wird es losgehen. Ethan war außer sich vor Freude. Und
nun steht er hier vor der Tür und scheint allein auf weiter
Flur. Das ist seltsam, denn Seamus war ja informiert, zu
welcher Zeit sein Mitarbeiter eintreffen würde. Es kann
nur ein Notfall dazwischengekommen sein, mutmaßt
Ethan. Und da hat Seamus in der Eile vergessen, ihm
Bescheid zu geben. Er wandert um das Haus herum und
stutzt. Da steht doch der Wagen des Tierarztes in der
Garage. Merkwürdig. Seamus wird wohl kaum zu Fuß zu
einem Notfall aufgebrochen sein. Da lässt ihn ein Ruf
herumfahren: „Hier bin ich, mein Junge“, tönt es aus der
Quarantänestation. „Aber bleib du mal besser draußen,
ich weiß noch nicht, womit wir es hier zu tun haben. Bin
gleich bei dir. Du kannst ja deine Sachen schon mal ins
Haus bringen, die Hintertür ist offen.“
Frisch geduscht und umgezogen – er nimmt seine eigenen
Quarantänevorschriften sehr ernst! – erscheint Seamus
wenig später im Haus.
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Ethan ist inzwischen über die Hintertür in die geräumige
Diele gelangt, wo die breite Treppe nach oben in seine
kleine Wohnung führt. Dort hat er allerdings nur sein
Gepäck abgestellt und ist sofort wieder nach unten geeilt.
Er wartet gespannt auf die Diagnose aus der
Quarantänestation. „Sieht nach Parvo aus“, knurrt Seamus
nach der Begrüßung. „Weil sie einfach nicht rechtzeitig
impfen. Dann haben wir die dreiviertel toten Viecher hier
und wenn wir´s nicht schaffen, ist der unfähige Tierarzt
schuld. Dabei müsste heutzutage kein Hund mehr an Parvo
elendig krepieren.“ „Sieht es so schlecht aus?“, erkundigt
sich Ethan teilnahmsvoll. „Na ja, er ist noch recht kräftig,
sie haben ihn früh genug hergebracht. Aber auch nur, weil
die Kleine so geheult hat. Sie hat den Welpen zum
Geburtstag bekommen, war alles bestens, und plötzlich ist
der Hund nur noch apathisch … na, ich muss dir ja über
Parvo nichts erzählen. Jedenfalls wäre der Hund jetzt nicht
hier, wenn die Kleine ihre Eltern nicht so genervt hätte. Sie
hat einfach nicht lockergelassen, bis sie mit dem Welpen
zu mir gefahren sind. Zum Glück. Ich denke, wir haben
recht gute Karten. Aber mich macht das einfach fertig,
dass wir erzählen können, was wir wollen, dass es
wirksame Impfstoffe gibt, dass impfen besser ist als heilen.
Nein, der Opa hat seine Hunde nie impfen lassen, drum
brauchen wir das heute auch nicht. Ich könnt´ bei so etwas
aus der Haut fahren.“ Er schweigt einen Moment. „Sie ist
so ein richtiges hässliches Entlein. So graublonde Haare
und ein Gesichtchen, in dem nichts zusammenpasst.
Einfach wirklich unscheinbar.
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Aber ihre Augen … wie sie mich angebettelt haben, ihrem
Hundchen zu helfen … da kannst du schwach werden.“
Ethan kapiert. Seamus redet von dem Kind, das die Eltern
überredet hat, den jungen Hund zum Tierarzt zu bringen.
„Und dann hat sie mich auch noch an der Hand
genommen, hat zu mir aufgeblickt, mit diesem
grenzenlosen Vertrauen: „Onkel Seamus, du kannst ihn
doch wieder gesund machen?“, so steht sie vor mir. Na,
wem das nicht das Herz abschnürt, der hat keins!“ Ethan
nickt verstehend. Behutsam fragt er: „Und? Können wir
ihn gesund machen?“ Seamus blickt ihn müde an. „Ich
hoffe es, mein Junge. Ich hoffe es. Er ist kräftig und sie sind
früh genug hergekommen. Ja, ich denke, er hat eine reelle
Chance.“ Ethan sagt eifrig: „Das könnte ich doch gleich
übernehmen. Infusionen geben, die Kreislauffunktionen
überwachen, das hab´ ich in meinen Praktika schon
tausendmal getan.“ Seamus nickt zustimmend. „Ja, wäre
echt gut, wenn du dich um den Kleinen kümmerst. Ich
muss dann nämlich gleich los, hab´ eine ziemlich lange
Liste abzuarbeiten. Und um sechs Uhr heute Abend
beginnt auch die Kleintiersprechstunde, keine Ahnung, wie
ich es bis dahin wieder nach Hause geschafft haben soll.“
„Also, dafür bin ich doch jetzt da. Ich schaue nach dem
Parvo-Patienten und kann pünktlich die
Kleintiersprechstunde übernehmen. Kein Problem.“ „Na,
offiziell bist du ja erst ab morgen hier“, entgegnet Seamus.
Ethan widerspricht: „Soll ich hier rumhocken und
Däumchen drehen, während die Patienten im
Wartezimmer sitzen?“ Seamus erhebt sich, schlägt Ethan
freundschaftlich auf die Schulter.
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„Das gefällt mir, mein Junge. Das gefällt mir wirklich.
Vielen Dank. Das macht es wesentlich einfacher.“ Er geht
zu seinem Schreibtisch, überfliegt die Liste, beginnt, seine
Tasche zu packen. „Ist aber schon blöd, dass du hier so
gewissermaßen ins kalte Wasser geworfen wirst. Ich
dachte eigentlich, wir machen morgen früh die
Vormittagssprechstunde zusammen, und ich kann dich so
nach und nach den Leuten vorstellen. Tja, der Koliker
drüben in Annascaul war nicht unbedingt eingeplant. Sind
fähige Leute, die kriegen das schon hin, bis ich da bin. Aber
jetzt muss ich wirklich los. Halt die Ohren steif!“ Mit
diesen Worten stürmt er aus dem Zimmer. Eine Sekunde
später schiebt sich sein Oberkörper nochmals durch die
geöffnete Tür: „Nicht vergessen: Duschen und Umziehen
nach der Quarantäne!“ … und weg ist er.
Ethan schaut ihm etwas verloren nach. Als er sagte, er
könne die Sprechstunde übernehmen, hatte er eigentlich
gedacht, er bekäme jetzt eine Einweisung, beispielsweise
über angemeldete Patienten und was ihn so erwarten
könnte. Aber egal. Er hat schon hier gearbeitet, er weiß,
wo er welches Medikament findet, wo die Patientenkartei
ist – er wird schon klar kommen. Ein Blick auf die Uhr sagt
ihm, dass er jetzt erst einmal in aller Ruhe seine Koffer
auspacken kann. Dann wird er nach dem Parvo-Patienten
schauen, sich duschen und umziehen und pünktlich die
Kleintiersprechstunde eröffnen. Er freut sich richtig auf
seine ersten Patienten. Doch leider wird ihm der Einstieg
nicht wirklich leichtgemacht. Gleich die erste
Patientenbesitzerin, eine ältere Dame mit einem
ausgesprochen gepflegten West-Highland-Terrier,
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reagiert unwirsch, als sie das Sprechzimmer betritt. „Wo
ist Seamus?“, fragt sie anstelle einer Begrüßung. Höflich
erwidert Ethan: „Guten Tag. Seamus ist noch unterwegs
auf den Farmen. Ich bin der neue Mitarbeiter hier in der
Praxis, ich übernehme heute die Kleintiersprechstunde,
mein Name ist ...“ Brüsk unterbricht ihn die herrische
Dame. „Ihr Name interessiert mich nicht. Feydeau wird
ausschließlich von Seamus behandelt. Haben wir uns
verstanden?“ Ethan schluckt trocken. Er will etwas
erwidern, doch er erhält keine Gelegenheit. „Ich komme
morgen wieder und ich wünsche, dann Seamus hier
anzutreffen!“ Mit diesen Worten rauscht sie hinaus. Ethan
blickt ihr unglücklich nach. Na, das fängt ja gut an. Der
nächste Patient, ein lebhafter junger Cockerspaniel, wird
von einem freundlichen Ehepaar in die Praxis gebracht. Sie
lassen sich von Ethan über Impfprogramme beraten und
entscheiden sich für die Lösung „So viel wie nötig – so
wenig wie möglich“. Der Junghund reagiert neugierig, als
er seine Spritze bekommt, versucht, sich nach Ethan
umzudrehen, um zu schauen, was ihn da eben gepiekst
hat. Und so nebenbei schleckt er schnell mal eben über
Ethans Gesicht, was von seinen Besitzern mit fröhlichem
Lachen quittiert wird. Auch Ethan ist von dem Charme des
jungen Hundes bezaubert. Sie machen einen Termin für
die Wiederholungsimpfung aus, den Ethan gewissenhaft
im Terminkalender vermerkt. Doch als er den Besitzern
eine Terminnotiz mitgeben will, sucht er im ganzen
Schreibtisch vergeblich nach einem solchen Block. Er greift
sich dann eben einen einfachen Zettel, notiert den Termin
und verabschiedet diese angenehmen Patientenbesitzer.
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Jasper
Ethan schaut ins Wartezimmer. Es ist fast leer. Nur ein
kleines Mädchen sitzt still auf einem der Stühle, die viel zu
groß für das Kind sind. Als sie ihn erblickt, rutscht sie vom
Stuhl und kommt auf ihn zu. „Bist du auch ein Tierarzt?“
Ein schmales Gesichtchen mit übergroßen Augen schaut zu
ihm auf. „Ja. Ich bin Ethan. Der neue Mitarbeiter von
Seamus.“ „Weißt du, wo Onkel Seamus den Jasper
hingebracht hat?“ Jasper? Onkel Seamus? Ethan weiß, wer
da vor ihm steht. Das hässliche Entlein, das am Nachmittag
den Parvo-Patienten gebracht hat. „Ja, das weiß ich. Dein
Jasper ist hier auf dem Hof, aber seine Krankheit ist ganz
schlimm ansteckend, deshalb muss er in einem anderen
Gebäude untergebracht werden, damit er die anderen
Tiere nicht anstecken kann.“ Sie nickt tapfer, aber die
grauen Augen füllen sich mit Tränen. „Dann kann ich ihn
also nicht besuchen?“ „Nein, mein Kleines, das kannst du
leider nicht. Aber ich war bis vor einer halben Stunde bei
ihm und wenn die Sprechstunde hier fertig ist, dann gehe
sofort wieder zu ihm. Das verspreche ich dir.“ „Du bist
lieb“, flüstert das kleine Mädchen. „Ich komm´ dann später
wieder.“ Und schon ist sie zur Tür hinausgeschlüpft. Ethan
will dem Kind noch nachrufen, dass das sinnlos wäre, weil
er ihr vor morgen früh sicherlich nichts Neues über den
Zustand ihres Hundes sagen kann. Aber da betritt schon
der nächste Patient das Wartezimmer, ein stämmiger
Boxerrüde, seine atemlose Besitzerin hinter sich
herziehend. Dieses Gespann kennt Ethan schon von seiner
Probewoche, entsprechend herzlich ist die Begrüßung.
89

„Wir sind nur zur Kontrolle hier, die Wunde ist soweit ganz
gut verheilt, und ich wollte nur wissen, ob ich das
Medikament weiterhin geben soll.“ Gewissenhaft
untersucht Ethan die verletzte Pfote, die ihm der Boxer
zögernd überlässt. Der Hund legt seine runde Stirn in
grüblerische Falten und blickt ebenfalls auf seine Pfote, als
wolle er jeden Handgriff des Tierarztes überprüfen. „Das
sieht wirklich gut aus. In ein paar Tagen merkt er nichts
mehr davon. Aber die Tabletten sollten Sie zu Ende geben,
also, bis die Packung aufgebraucht ist.“ Dankbar
verabschiedet sich die Dame, während der Boxer schon
mit geradezu unhöflicher Eile nach draußen drängt. Ethan
sieht ihnen lächelnd nach. Er untersucht eine Katze, die
sich bei einem Sturz offenbar ein Bein gebrochen hat und
rät den Besitzern, gar nichts zu tun. „Katzen haben
geradezu unheimliche Selbstheilungskräfte. Man sagt,
wenn die Katze und der gebrochene Knochen in einem
Raum zusammen sind, dann heilt das wieder. Geben Sie
ihr ein bequemes Lager und stellen Sie Futter und Wasser
und auch die Katzentoilette so auf, dass sie alles gut
erreichen kann, ohne sich viel zu bewegen. Hier, diese
Tropfen geben Sie ihr ab morgen früh gegen die
Schmerzen. Für heute Nacht reicht die Injektion, die ich ihr
gegeben habe.“ Später befreit er einen älteren Hund von
einem vereiterten Zahn und behandelt einen prachtvollen
Papagei gegen Vogelmilben. Dieser muntere Bursche
bringt Ethan zum Lachen, als er, während Ethan ihn
untersucht, den Kopf schief legt und höflich sagt: „Hello,
my friend!“ „Er kann nicht wirklich viel sprechen“, lacht
auch die Besitzerin. „Aber das sind seine Lieblingsworte!“
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Ein Hund mit üblem Durchfall ist der nächste Patient,
freundlicherweise hat der Besitzer mit seinem kranken
Tier im Garten gewartet, bis er an die Reihe kommt.
Dennoch ist es nicht zu verhindern, dass die Praxis einiges
vom Durchfall abbekommt. Ethan nimmt Proben, um sie
gründlich zu untersuchen und so die Ursache für den
heftigen Durchfall zu ergründen, während der Besitzer mit
dem Hund rücksichtsvoll wieder in den Garten geht. Ethan
tippt auf Wurmbefall und tatsächlich gibt ihm ein Blick
durch das Mikroskop Recht. Er sucht die entsprechenden
Medikamente zusammen und überreicht sie dem Besitzer
draußen. Noch mehr übelriechenden Hundekot braucht er
im Sprechzimmer nicht. Glücklicherweise war das der
letzte Patient für heute und Ethan macht sich wenig
begeistert daran, die Praxis zu putzen. Nachdem er auch
noch alles gründlich desinfiziert hat, geht er hinüber zur
Quarantäne, um nach Jasper zu schauen.
Der schokoladenbraune Welpe liegt erschöpft auf seinem
Lager, aber als Ethan zu ihm tritt, ist ansatzweise ein
schwaches, freundliches Wedeln zu bemerken. „Na, okay,
du scheinst ja schon wieder was von deiner Umwelt
wahrzunehmen. Das ist doch prima. Weiter so, mein
Kleiner.“ Er misst Fieber und trägt die Werte in die
akribisch geführte Fiebertabelle ein. „Ist auch
runtergegangen. Das schaut gut aus. Halt durch bis
morgen, dann hast du wirklich gute Chancen! Außerdem
kann du dich nicht einfach so vom Acker machen, du
würdest deiner kleinen Besitzerin das Herz brechen. Sie
denkt immerzu an dich, weißt du.“
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Er verabreicht dem Welpen seine Medizin und verlässt die
Quarantäne, nicht ohne sich weisungsgemäß geduscht und
umgezogen zu haben. Draußen erwartet ihn schon das
kleine Mädchen. Sie sitzt auf dem niedrigen Mäuerchen,
das den Hof umschließt. Er setzt sich zu ihr. Bang fragend
schauen ihn die großen Augen an. „Es geht ihm ein kleines
bisschen besser. Ich habe ihm gesagt, dass du immer an
ihn denkst. Vielleicht hilft ihm das beim Gesundwerden.“
Da schlingt das Kind seine dünnen Ärmchen um seinen
Hals und drückt ihn fest. „Du bist der beste Tierarzt auf der
Welt!“ Ethan lächelt gerührt. Dann befreit er sich sanft aus
der Umarmung und meint: „Ich passe gut auf ihn auf. Doch
zaubern kann ich leider nicht. Ich kann dir nicht
versprechen, dass er gesund wird. Aber ich verspreche dir,
dass ich alles tun werde, was ich kann, damit er´s schafft.“
Verständig nickt die Kleine.
Da taucht auf der Straße eine schlanke Frauengestalt auf.
„Nell, oh, Nell, da bist du ja. Ich habe dich überall gesucht!
Das hätte ich mir doch gleich denken können, dass du hier
bist!“ Ethan erhebt sich von dem Mäuerchen und stellt
sich vor. „Ich habe Nell gesagt, dass sie nicht dauernd
hierherkommen darf und Sie belästigen. Aber sie ist
einfach weggelaufen.“ „Sie belästigt mich in keiner Weise.
Ich finde es rührend, wie sie sich um ihren kleinen Freund
sorgt. Sie darf gerne herkommen und sich nach ihm
erkundigen. Aber vor morgen früh werde ich leider nicht
viel Neues sagen können.“ Er beugt sich zu Nell hinunter.
„Komm morgen früh um neun her. Da weiß ich mehr.“ „Da
hab´ ich Schule. Kann ich nicht vor der Schule noch schnell
herkommen?“ Flehend blicken die grauen Augen.
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Ethan wechselt einen Blick mit der Mutter. „Okay, wenn es
deine Mama erlaubt?“ „Ja, ich fahre sie morgen früh vor
der Schule hierher. Sonst hat sie doch keine Ruhe.“ Sie
wenden sich zum Gehen. Die Frau reicht Ethan die Hand.
„Vielen Dank für Ihr Verständnis. Nell hat es nicht leicht
und der Hund ist ihr Ein und Alles. Es wäre wunderbar,
wenn Sie ihm helfen könnten. Ich mache mir ja solche
Vorwürfe, weil wir den Impftermin versäumt haben.
Seamus hat uns ordentlich den Kopf gewaschen.“ Erst als
sie auf der Straße sind und sich langsam entfernen,
bemerkt Ethan, ihnen nachblickend, dass das kleine
Mädchen hinkt. In diesem Moment taucht von der
anderen Seite her Seamus´ Wagen auf.
Später, als beide gemütlich in Seamus´ großer Wohnküche
bei einer Tasse Tee sitzen, lässt sich Seamus von Ethans
erstem Einsatz berichten. Und dieser bringt bei dieser
Gelegenheit den vermissten Terminnotizblock zur Sprache.
„Hab´ ich nicht“, meint Seamus. „Ich schreib´s in den
Kalender und die Leute schreiben sich´s zu Hause auf.
Klappt prima. Aber wenn du gerne so einen Block haben
willst, dann besorg dir einen. Hab´ nichts dagegen.“ Auch
Seamus schaut noch einmal nach dem Parvo-Patienten
und zeigt sich befriedigt. „Sieht aus, als ob er´s schafft.“
„Ja, wäre wirklich schön. Auch für die kleine Nell. Kennst
du das Mädchen?“ „Ja. Traurige Geschichte.“ „Erzähl mal“,
bittet Ethan. „Sie war mit ihrem Vater auf einem Fest.
Gegen den Willen der Mutter sind sie mit seinem
Motorrad gefahren. Sie sagte mit Recht, dass Nell noch zu
klein dazu ist. Na, und auf dem Fest hat er ordentlich
getankt.“ Ethan ist entsetzt.
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„Wie kann man nur so verantwortungslos handeln!“ „Ja,
das haben wir uns alle gefragt. Es kam, wie es kommen
musste. Auf dem Heimweg baute er einen schweren
Unfall. Und seitdem ist Nells linker Fuß – nun … sie wird
nie wieder gerade laufen können. Sie war monatelang in
diversen Kliniken und hat unzählige Operationen
durchlitten. Armes Kind.“ Schweigend hängen sie ihren
Gedanken nach. „An diesem Unglück ist die Ehe
zerbrochen. Nells Mutter konnte ihrem Mann nicht
verzeihen, was er dem Kind angetan hat. Sie hat ihn
rausgeworfen. Wir wissen nicht, wo er jetzt lebt, haben nie
wieder was von ihm gehört. Muss dir aber sagen, es ist
kein Verlust. Er war kein angenehmer Zeitgenosse.
Streitsüchtig. Vor allem, wenn er getrunken hatte. Und das
kam immer häufiger vor. Nein, Nells Mutter ist ohne ihn
besser dran. Sie hat jetzt einen neuen Partner, der sich
sehr liebevoll um die Kleine kümmert. Er hat ihr den Hund
geschenkt, damit sie trotz ihrer Behinderung gezwungen
ist, sich zu bewegen. Und damit sie einen Spielkameraden
hat. “ „Nun müssen wir nur den Hund noch durchbringen“,
meint Ethan ernst. „Wir haben getan, was wir konnten.
Den Rest muss er alleine schaffen.“ „Ich gehe heute Nacht
nochmal rüber.“ „Ja, mach das. Aber jetzt essen wir erst
mal was, ich habe einen Bärenhunger.“ Ethan will sich
höflich in seine kleine Wohnung zurückziehen, aber
Seamus meint: „Ach, komm schon, lass uns hier unten bei
mir in der Küche bleiben und gemeinsam essen. Ist doch
blöd, wenn jeder von uns alleine hockt.“ Das ist der Beginn
der gemeinsamen Mahlzeiten, die die beiden von nun an
genießen, so oft es geht.
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Nachgerade wird es Ethan klar, dass Seamus nicht nur eine
Entlastung für die Praxis gesucht hat, sondern auch einen
Menschen, mit dem er reden kann. An Gesprächsthemen
mangelt es den beiden nicht, allein schon die
leidenschaftliche Liebe zu ihrem Beruf verbindet sie.
Seamus lauscht interessiert, wenn Ethan sein frisch
erworbenes Uni-Wissen mit ihm teilt, und Ethan spitzt die
Ohren, wenn Seamus aus seiner langen Praxis erzählt. Sie
ergänzen sich wunderbar. Ethan geht mit Seamus
Schrullen, die er sich im Laufe der Jahre zugelegt hat,
ebenso nachsichtig um wie Seamus mit dem manchmal
enervierenden Übereifer seines neuen Mitarbeiters.
Der junge Tierarzt nimmt seine Pflichten sehr ernst, das
gefällt Seamus. So nickt er befriedigt vor sich hin, als er
früh am Morgen Ethan aus der Quarantäne kommen sieht,
wo er Jasper versorgt hat. „Und, wie sieht es aus?“,
empfängt er ihn an der Tür. „Besser“, strahlt Ethan. „Viel
besser. Ich denke, er schafft es. Nell wird sich freuen.“
Wenig später fährt Nells Mutter mit dem Wagen in den
Hof. Unbeholfen steigt Nell aus und will aufs Haus zu
hinken, aber da ist Ethan schon hinausgeeilt. „Hallo, Nell!
Gute Nachricht!“ Sie schaut ihn mit ihren großen Augen
stumm an. „Es geht ihm etwas besser, das Fieber ist
runter, ich denke, wir haben es geschafft.“ Nell strahlt auf.
Es ist wie ein Leuchten, das in ihren grauen Augen
entzündet wird und sich über das ganze Gesichtchen zieht.
„Dann darf ich ihn auch bald besuchen?“ „Die nächsten
Tage noch nicht, wegen der Ansteckungsgefahr. Aber dann
sicher.“
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„Hier, kannst du ihm das von mir geben?“, fragt sie und
drückt Ethan einen angeknabberten Ball und einen
durchgekauten Plüschteddy in die Hand. „Das ist sein
Lieblingsspielzeug. Damit er weiß, dass ich an ihn denke.“
Sie krabbelt zurück ins Auto. Ethan geht lächelnd zur
Quarantänestation zurück und überreicht Jasper, der sich
von seinem Lager erhoben hat, seine Gaben. Jasper
entscheidet sich für den Teddy, den er mit auf sein Lager
schleppt, und beginnt, genüsslich auf dem ohnehin schon
arg mitgenommenen Plüschtier herumzukauen. Ethan
muss lachen. „So gefällst du mir, mein Freund. Wenn du
jetzt auch noch brav dein Futter frisst, dann kriegen wir
dich schon wieder auf die Beine!“ Er bietet dem Welpen
zunächst eine kleine Portion der speziellen Schonkost an,
die er vorbereitet hat. Befriedigt beobachtet er, wie der
Hund die Schüssel ausschleckt und schaut, wo mehr
herkommt. „Nein, das ist genug für den Anfang. In zwei
Stunden gibt´s wieder was. Wir müssen langsam anfangen,
mein Kleiner. Aber du schaffst das!“ Fröhlich vor sich hin
pfeifend verlässt er die Quarantäne, um sich von Seamus
in seinen heutigen Tagesplan einweisen zu lassen.
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Lucky Mountains Farm
Gleich in den ersten Tagen steht ein Impftermin auf der
Lucky Mountains Farm auf dem Programm. Ethan freut
sich. Die Stammbelegschaft der Farm hat er ja schon auf
jener denkwürdigen Busreise kennengelernt und er hatte
die Farm auch in seiner Probearbeitswoche besucht, wo er
sich mit Molly und Annie bestens verstand. Doch heute
erwartet ihn dort eine Überraschung. Unverhofft steht
Jenny neben seinem Auto. Sie hat den jungen Mann
erkannt, mit dem sie sich damals so einen erbitterten
Kampf um den Fensterplatz geliefert hat. Seit diesem
Ausflug hat sie ihn nicht wiedergesehen. Doch Annie hatte
ihr später erzählt, warum der Fensterplatz für Ethan so
wichtig gewesen war, und Jenny schämte sich ihrer
Zickigkeit. Aber sie ist mutig und hat sich vorgenommen,
diese Geschichte aus der Welt zu schaffen. So tritt sie auf
Ethan zu, der gerade einige Medikamente aus dem Auto
holen will. „Hallo, ich bin Jenny. Erinnerst du dich noch an
mich?“ Ethan lächelt. „Wie könnte ich eine so hübsche
junge Dame vergessen!“ „Danke. Aber du, hübsch ist die
eine Sache. Zickig die andere. Ich hab´ mich damals im Bus
einfach unmöglich benommen. Weiß auch nicht, was mit
mir los war. Jedenfalls tut es mir sehr leid und ich möchte
mich entschuldigen.“ „Entschuldigung angenommen. Ich
hätte ja auch nicht so stur sein müssen. Ich schätze, du
warst einfach ein bisschen angespannt. Soll vorkommen in
der Schwangerschaft.“ Sein Blick gleitet über ihr schon
recht gerundetes Bäuchlein. „Wann ist es denn soweit?“
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„Mitte Dezember. Aber ich hoffe, dass es sich ein paar
Tage länger Zeit lässt. Ich hätte so gern ein echtes
Christkind“, lacht sie. „Tja, darauf kannst du halt nur
hoffen. Das können wir nun mal nicht beeinflussen“,
schmunzelt Ethan. „Aber eigentlich ist es mir auch völlig
wurscht, wann es kommt. Hauptsache, es ist gesund.“
„Das ist genau die richtige Einstellung“, lobt Ethan. „Wisst
ihr schon, was es wird?“ „Nein. Ich will es auch gar nicht
wissen, möchte mich überraschen lassen.“ „Und dein
Mann? Ist der nicht neugierig?“ „Wenn du den Erzeuger
des Kindes meinst, nein, der ist nicht neugierig. Er wollte
mich zur Abtreibung schicken. Mit diesem Menschen will
ich nichts mehr zu tun haben.“ „Au Backe, da bin ich ja
schön ins Fettnäpfchen getreten“, meint Ethan mit
schiefem Lächeln. „Jetzt muss ich mich bei dir
entschuldigen.“ „Ach, woher denn. Konntest du ja nicht
wissen. Aber gegenseitige Entschuldigungen müssen
begossen werden. Hast du nachher Zeit und kommst kurz
auf eine Tasse Tee mit rein? Molly und meine Mutter
würden sich auch sehr freuen, das weiß ich.“ „Ach ja,
gerne. Einen Tee in so reizender Gesellschaft zu genießen,
das ruft meine Lebensgeister wieder auf den Plan!“ So ein
Charmeur, schmunzelt Jenny vor sich hin, während sie ins
Haus eilt, um schon mal das Wasser aufzusetzen. Auch
Mark verlässt seine Dichterklause und gesellt sich zu der
fröhlichen Runde am großen Küchentisch. Annie tischt
leckeres Teegebäck auf, das sie erst heute Morgen bei Erin
abgeholt hat, die es sich nicht nehmen lässt, die
Belegschaft der Farm regelmäßig mit den Erzeugnissen
ihrer Koch- und Backleidenschaft zu verwöhnen.
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„Ich kenne deine Schwiegermutter zwar nicht“, meint
Ethan, mit vollen Backen kauend, „aber ich beginne, sie zu
lieben. Das ist einfach köstlich!“ Er war schon gleich nach
seiner Probewoche, als er seinen Arbeitsvertrag in der
Tasche hatte, spornstreichs zur Farm geeilt, um sich bei
Annie zu bedanken. „Ohne Ihre Vermittlung wäre ich nie
hierhergekommen. Und ich bin so glücklich, dass es
geklappt hat. Das ist genau der Job, den ich mir erträumt
habe!“ Diese Worte waren der Auftakt zu einer fröhlichen
Verbrüderung und als Ethan nach Hause zu seinen Eltern
fuhr, hatte er das sichere Gefühl, eine wundervolle
Zukunft vor sich zu haben. Erwartungsgemäß waren seine
Eltern restlos begeistert. Sein Vater schenkte ihm im
Überschwang der Freude sogar einen gebrauchten kleinen
Jeep, damit er auf den hügeligen Straßen der Halbinsel
sicher unterwegs sein kann, ausgerüstet mit einem
Navigationssystem, das ihm hilft, auch die entlegensten
Farmen zu erreichen. Das hat ihm schon einige Male sehr
gute Dienste geleistet, versichert Ethan schmunzelnd.
„Seamus ist in seinen Wegbeschreibungen gern etwas
ungenau. „Du fährst einfach bei Rob noch ungefähr drei
Kilometer weiter den Weg hoch und bei dem großen Stein,
wo sich damals der Schäfer – Moment, wie hieß er noch –
na egal, also, wo der sich den Hals gebrochen hat, na ja,
war auch sträflich besoffen, der alte Knabe, also, da musst
du abbiegen, paar Kilometer bergab und bei der Ruine, wo
sich der Weg gabelt, da fährst du links und dann kommt
eine Zeit lang gar nichts mehr und dann bist du da“ – also,
das erfordert manchmal schon fast detektivischen
Spürsinn.“
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Sie lachen fröhlich, als sie sich seine Kurverei auf den
Hügelstraßen vorstellen. „Ja, ich denke, mit einem Navi ist
das deutlich einfacher“, meint Mark. „Auch nicht immer.
Die meisten Farmen haben keine navigeeignete Adresse.
Aber ich habe mir angewöhnt, sie erst mal über Maps zu
suchen, dann frag ich Seamus, ob das diese Farm ist, und
dann kann ich die Koordinaten eingeben. Klappt prima.
Und im Laufe der Zeit werde ich sie ja wohl alle
kennenlernen, hoffe ich.“ „Jedenfalls klingt das so, als ob
du dich bei uns auf Dingle richtig wohlfühlst“, meint Annie.
Ethan bestätigt das glücklich. „Ja, es ist noch viel schöner,
als ich es mir erträumt habe. Ich habe ja schon viel
gesehen, viele Praktika gemacht, aber das hier ist genau
das, was ich mir für meinen Job gewünscht habe.“ „Das
hört sich an, als ob du ganz gut rumgekommen bist. Warst
du auch schon im Ausland?“, will Mark wissen, der selbst
in der Zeit seiner Ausbildung mehrere Länder
kennengelernt hat. „Oh, ja, ich habe ein
Auslandspraktikum im Zoo in Frankfurt gemacht. Das war
sehr interessant, auch wenn ich damals beinahe von einer
Giraffe erschlagen worden wäre“, lacht er. „Die können
nämlich ganz schön flink sein, auch wenn man es ihnen
nicht auf den ersten Blick ansieht.“ „Was ist denn
passiert?“, fragt Jenny gespannt. „Ach, ich war einfach
unvorsichtig. Und ich wusste nicht, dass Giraffen von
unten nach oben durchziehen. Ein Pferd, das einen Gegner
mit dem Vorderbein attackiert, reißt das Bein angewinkelt
hoch und lässt es dann ausgestreckt niedersausen. Die
Giraffe schlägt – zack – von unten nach oben, so schnell,
dass du die Bewegung nicht mal siehst.
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Sollte man nicht für möglich halten! Na, jedenfalls hatte
die Giraffe was im Hals stecken. Die Tierpfleger hatten das
bemerkt, weil das Tier so ungewöhnlich stark speichelte
und nicht ans Futter gehen wollte. Nun kann man so
einen Brocken, der einer Giraffe quer im Hals sitzt,
eigentlich mit ein bisschen Glück einfach abwärts
massieren, ähnlich wie beim Pferd. Aber dazu muss man
erst mal an den Hals rankommen. Leiter anstellen und
hoffen, dass die Giraffe stehen bleibt, ist eine ganz
schlechte Idee. Und die Giraffe dafür in Narkose legen, ist
auch nicht empfehlenswert, zumal bei Giraffen wegen des
langen Halses die Narkose immer mit Risiken behaftet ist.
Einmal, weil sie sich beim dösigen Hinlegen verletzen
können, wenn das Mittel zu wirken beginnt, und zum
anderen kann es aufgrund des langen Transportweges
zwischen Herz und Hirn zu Kreislaufproblemen kommen.
Drum macht man Narkosen bei Giraffen nur ungern“,
erläutert er. Nicht nur Jenny hängt an seinen Lippen. „Ja,
und was habt ihr dann gemacht? Habt ihr dem Tier helfen
können?“, fragt Mark. „Ja, klar. Der Zootierarzt, bei dem
ich mein Praktikum machte, war schon sehr beherzt, muss
ich sagen. Die hatten da so einen Zwangsstand. Eine Art
Riesenkäfig, dessen Seiten man mit großen Kurbeln
bewegen kann, sodass der Käfig immer kleiner wird, bis
das Tier praktisch unbeweglich da drinstehen muss. Ist
natürlich auch mit Stress für die Viecher verbunden und
darum wird so etwas nur im Notfall eingesetzt. Aber das
war nun eindeutig so ein Notfall. Nur sind die Giraffen ja
nicht blöd. Die kennen ganz genau die Türen, die hinaus
auf die Außenanlage führen und sie kennen die Tür, die zu
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diesem Käfig führt. Und als eben diese Tür aufging,
weigerte sich die Giraffe ausgesprochen erfolgreich, in den
Käfig zu gehen.“ „Oh, das kenn ich. Erfolgreich weigern tun
sich auch einige von meinen Pferden, wenn wir sie
verladen wollen, um zu einem Wettbewerb oder einer
Show zu fahren. Da stehst du stundenlang mit wachsender
Begeisterung und versuchst, das liebe Tier zu überreden“,
meint Molly. Ethan lächelt ihr zu. „Ja, das ist genau die
gleiche Situation – nur mit etwas anderen Dimensionen.
Jedenfalls sind dann ein paar Pfleger und ich in den Stall
geklettert, wo die Giraffe ihre Kreise zog, immer schön
weit weg von der lauernden Tür. Wir hatten uns mit Besen
bewaffnet und versuchten, sie mit sanfter Gewalt und
fuchtelnden Besen in die richtige Richtung zu treiben.
Dabei kam ich ein klein wenig zu weit nach vorne. Und die
Giraffe war echt angenervt von dem Gewusel. Kurz und
entschlossen zog sie durch – wie gesagt, von unten nach
oben. Ich fühlte nur noch den Luftzug, als das gewaltige
Bein an mir vorbeizischte. Im nächsten Moment pfiff der
Zootierarzt alle Einsatzkräfte zurück. Wir sollten alle den
Stall verlassen, damit sich das Tier beruhigen konnte. Na,
und ich musste mich auch erst mal wieder beruhigen, ich
war ganz schön erschrocken. Vor allem, weil das so ohne
jede Vorwarnung kam.“ „Das kann ich mir vorstellen“,
meint Annie mitfühlend. „Und wie habt ihr das Tier dann
doch in den Käfig gekriegt?“ Da lacht Ethan. „Das war das
beste Stückchen, das mir der Zootierarzt je präsentiert hat.
Die Giraffe war ruhig. Stand aber wie angeschraubt vor
dem Tor zum Käfig, da konnten die Tierpfleger oben auf
der Empore mit noch so leckerem Futter locken.
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Und unserem Tierarzt riss plötzlich der Geduldsfaden.
Immerhin plagten wir uns da schon mehrere Stunden ab.
Er sprang aus seinem Besuchersessel auf, von wo aus er
die Giraffe beobachtet hatte, griff sich eine der
Zeitschriften, die dort auf dem Besuchertisch lagen, rollte
sie zusammen und stürmte in den Stall. Und mit den
Worten „Jetzt langt mir das aber!“ klatschte er der
verdutzten Giraffe die zusammengerollte Zeitschrift auf
den Hintern. Die war so perplex, dass sie einen Satz
vorwärts machte – und schon war sie im Käfig, den die
Tierpfleger nun eilig verschlossen. Der Rest war ein
Kinderspiel.“ „Boah – war denn das nicht gefährlich?“,
fragt Jenny mit aufgerissenen Augen. „Sicher. Aber der
Doc wusste schon, was er tat. Und er war verdammt flink,
das muss man ihm lassen. Genau wie Seamus.“ „Ja“,
stimmt Molly zu. „Da wundere ich mich auch immer, wie
der ausweichen kann, wenn mal ein Pferd zappelt. Der
tanzt dann richtig. Aber das macht wahrscheinlich die
lebenslange Übung.“ „Ja, da magst du Recht haben. Wenn
du oft genug eine verpasst bekommen hast, dann lernst du
das Ausweichen.“ Die fröhliche Teerunde löst sich auf,
jeder eilt zurück an seine Arbeit. Jenny steht noch einen
Moment im Hof und schaut dem Wagen des Tierarztes
nach. „Hm. Ist irgendwie doch ein feiner Kerl.“
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Szenen einer Ehe
Molly ist verstimmt. Heute klingelt aber auch pausenlos
das Telefon, sie kommt überhaupt nicht dazu, sich ihrer
Arbeit zu widmen. Sicher, es rufen auch Reitgäste an, die
nach einem Termin fragen, so etwas läuft dann unter
„Geschäft“ und ist ja nun wichtig. Zumal jetzt im Oktober
der Zustrom der Reitgäste merklich nachlässt, die Saison
neigt sich dem Ende zu. Aber unverlangte Angebote für die
beste aller Versicherungen oder irgendeine angeblich
absolut lukrative Geldanlage können schon nerven. So ist
sie erst einmal etwas unwirsch, als es schon wieder
klingelt. Doch dann ändert sich ihr Ton, eine liebe
Bekannte meldet sich. „Servus, Schatzerl“, begrüßt sie die
Dame, die ursprünglich aus Österreich stammt und nun in
Irland ihren Lebensabend genießt. Molly lässt sich in den
nächstbesten Sessel sinken und macht es sich gemütlich.
Elfie, eigentlich Elfriede, ruft nur selten an, aber dann eben
auch gründlich. Und ein Plausch mit der netten, älteren
Dame, die auf eine bewegte Vergangenheit zurückblicken
kann, ist immer sehr anregend. Elfie besaß nämlich früher
ein „Etablissement“ und hat so ziemlich alles an Höhen
und Tiefen miterlebt, was das Leben zu bieten hat. Dabei
war sie immer für ihre „Mädels“ da und auch heute noch
nimmt sie sich gerne der Probleme der anderen an. In
ihrer manchmal burschikosen, aber durchaus
liebenswerten Art hat sie schon so manchem Ehemann,
der über die Stränge schlug, die Leviten gelesen und
wieder für Ruhe gesorgt.
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Besonders gern spielt sie die Ehestifterin, wenn sie merkt,
dass sich irgendwo zarte Bande anspinnen. Sie ist schmal,
grazil, immer dezent elegant gekleidet und bis auf ihre
rauchige Stimme lässt nichts ihre bewegte Vergangenheit
erahnen. Die inzwischen angegrauten Haare trägt sie in
modischem Kurzhaarschnitt und fast rabenschwarz
gefärbt, was sehr apart mit ihrem dunklen Teint und den
dunklen Augen harmoniert. Sie hat sich für ein Leben in
Irland entschieden, weil sie jetzt im Rentenalter einen
Schlussstrich unter ihre Vergangenheit ziehen wollte. „Und
wenn ich in Wien geblieben wäre, dann hätten mich die
alten Geschichten ständig eingeholt, siehst, Schatzerl, hier
bei euch hab´ ich meine Ruh´!“ Molly und Elfie haben sich
auf einer Session kennen gelernt, als Elfie mit ihrer rauen
Blues-Stimme einige Lieder zum Besten gab. Auch Bridget
und Paul waren dort und trugen mit Gitarre und Bodhrán
zum Gelingen des Abends bei. Mark war es, der mit Elfie
einige Worte am Tresen wechselte, weil er ihre Stimme so
außergewöhnlich fand, und so kamen dann die drei ins
Gespräch. Elfie lud die beiden Frischverliebten zu einem
gemütlichen Nachmittag in ihr Cottage ein, das sie sich in
der Nähe von Tralee zulegt hatte. Bei Tee und Scones
verbrachten sie einen amüsanten Nachmittag, dem noch
viele weitere folgen sollten. Aber es dauerte lange, bis
Elfie den beiden erzählte, womit sie ihr Geld verdient
hatte, bevor sie sich in den Ruhestand zurückzog. „Wisst
ihr, die Menschen sind komisch in der Beziehung. Bordelle
muss es geben und sie sind auch gut besucht – aber wenn
du jemanden fragst – der war noch NIE in einem.
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Merkwürdig nur, wo dann all die Kunden herkommen,
nicht?“ Nachdem Elfie die Karten auf den Tisch gelegt
hatte und Molly und Mark wieder auf dem Heimweg
waren, sagte Molly nachdenklich: „Ich kenn ja nun
überhaupt niemanden aus dieser Szene. Aber wenn du
Elfie so zuhörst, dann könnte man denken, sie hat einfach
einen Job gemacht, wie alle anderen auch. Sicher, sie hat
bestimmt sehr viel erlebt und sehr viele schräge Typen
kennengelernt. Aber das war halt ihr Job. Ich habe mir
eine Bordellbesitzerin immer ganz anders vorgestellt.“ „Ja,
sie entspricht sicher nicht dem Klischee, das steht mal fest.
Aber sie ist ganz bestimmt eine interessante
Persönlichkeit.“ Weder Molly noch Mark stören sich am
Vorleben ihrer neuen Bekanntschaft, kommen aber
überein, darüber einfach nicht zu reden. Wenn Elfie es
erzählen möchte, dann soll sie es selber tun.
Und sie tut es, aber nur handverlesenen Freunden
gegenüber. Für alle anderen ist sie die leicht spleenige
Österreicherin, die jetzt halt mit ihren Hunden dort im
Shell-Cottage ihren Lebensabend genießt. Doch die eine
oder andere Nachbarin sucht immer einmal Hilfe und Rat
bei der Frau, der nichts Menschliches fremd ist. Und so
kommt dann an diesem Nachmittag auch Nancy zu ihr,
verweint, verzweifelt, am Ende. „Vom eigenen Ehemann
vergewaltigt, kannst du dir das vorstellen?“, fragt Elfie am
Telefon. Molly ist entsetzt. Nein, das kann sie sich nicht
vorstellen. Das kann sie sich in ihren übelsten Alpträumen
nicht ausmalen. Und Elfies Schilderungen tragen nicht
dazu bei, ihre Verstörtheit zu lindern.
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„Na, ich hab´ sie erst mal medizinisch notversorgt, du
kannst dir nicht denken, wie das Mädel ausgesehen hat.
Dann hab ich ihr Beruhigungstabletten verpasst, jetzt
schläft sie. Hat sie nötig.“ „Ja, aber – was ist denn nur
passiert? War ihr Mann betrunken oder was war denn
los?“, fragt Molly erschüttert. „Nein, das ist ja das
Schlimme. Da könnte man das ja noch verstehen, na ja,
was heißt verstehen – also eher: nachvollziehen. Aber das
war eine Bestrafung. Die Ehe existiert nicht mehr, das ist
nur noch eine einzige Quälerei. Er hat sie mehr als einmal
windelweich geprügelt. Und da ist sie schließlich
abgehauen. Aber ohne Geld und ohne Ziel kam sie nicht
weit. Ist halt einfach weggelaufen, nur Panik, keinen klaren
Gedanken im Kopf. Tja, und dann hat sie den größten
Fehler ihres Lebens gemacht und ist zu diesem Mann
zurück gekrochen. Wäre sie nur gleich zu mir gekommen!“
„Ach, du lieber Himmel“, entfährt es Molly. „Ja. Sie war
noch nicht richtig wieder im Haus, da hat er gesagt, Strafe
muss sein und sie wird schon sehen, was sie davon hat,
wenn sie versucht, wegzulaufen. Und dann ist er über sie
hergefallen wie ein Monster.“ Molly fühlt eine Gänsehaut
den Rücken hochkriechen. Unvorstellbar. „Er hat dann
seinen Sieg gefeiert und sich betrunken. Da hat sie sich aus
dem Haus geschlichen und zu mir geschleppt. Das Schwein
liegt jetzt im Wohnzimmer auf dem Fußboden und schläft
seinen Rausch aus.“ „Ja, und wie geht es jetzt weiter? Sie
kann doch unmöglich zu diesem Mann zurück!“ „Ganz
Recht, Schatzerl. Aber bei mir kann sie auch nicht bleiben,
weil er weiß, dass wir uns kennen. Er wird vermuten, dass
sie bei mir ist, und er wird sie bei mir suchen.“
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„Ja, aber – sie muss sich scheiden lassen! Sie muss zum
Arzt und zur Polizei gehen! Der kriegt dann
Annäherungsverbot und darf sich ihr nicht nähern oder so,
hab´ ich mal im Fernsehen gesehen.“ „Schatzerl, das ist die
Theorie. Sie leben auf einer einsamen Farm. Stell dir vor,
sie geht zur Polizei, zeigt ihn an wegen Vergewaltigung.
Na, prima. Dann kriegt er ein Hausverbot und darf sich der
Farm nicht nähern. Klasse. Und was macht sie, wenn er
trotzdem da nachts auf den Hof schleicht? Was macht sie,
wenn er die Tür eintritt und wieder über sie herfällt? Es ist
im Umkreis von zwei Kilometern niemand, der ihr
beistehen könnte!“
Molly erschauert. „Dann muss sie zu Freunden gehen.“
„Sie hat keine Freunde. Dafür hat er in den letzten Jahren
gesorgt. Er hat sie wie eine Gefangene gehalten. Sie durfte
nur in seiner Begleitung den Hof verlassen. Und sie sind
dann nur zu SEINEN Freunden gefahren, wenn sie wirklich
mal weggegangen sind. Sie ist in allem und jedem von ihm
abhängig.“ „Aber warum hat sie es denn so weit kommen
lassen? So einen Mann hätte ich schon längst verlassen!“
Da lacht Elfie bitter auf: „Schatzerl, das nennen sie Liebe.“
Molly schüttelt es. Doch da spricht Elfie schon weiter. „Sie
hat einen guten Beruf gelernt, sie könnte eigenes Geld
verdienen und wieder auf die Füße kommen. Aber jetzt
erst mal braucht sie einen Platz, wo sie sich verstecken
und wieder zur Ruhe kommen kann. Und ich hab´ gedacht,
dass sie vielleicht ein paar Tage bei dir bleiben könnte.“
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Molly zögert. Sie möchte gern helfen, doch grelle Bilder
zucken durch ihren Kopf … ein gewalttätiger Mann … die
Zwillinge … Mark, der sich schützend vor sie stellt und von
dem brutalen Typen womöglich niedergeschlagen wird …
„Es weiß ja keiner, dass sie bei euch ist. Es geht einfach
mal um die nächsten paar Tage“, bittet Elfie. Molly sagt:
„Das ist keine Sache, die ich allein entscheiden kann. Wir
sind ja mehrere Leute hier auf der Farm, Jenny ist
hochschwanger und ich glaube nicht, dass Aufregung jetzt
gut wäre. Aber ich rede mal mit ihnen, ich ruf dich zurück.“
Sie legt den Hörer auf und geht spornstreichs hinüber in
den Anbau, wo Mark in seinem Studio bei der Arbeit ist.
Ein helles Lächeln gleitet über sein Gesicht, als sie zur Tür
hereintritt. „Na, mein Schatz, möchtest du mal schauen,
was ich heute gezaubert habe? Das wird ein Cover für
einen Roman, ich finde es total gelungen, jetzt muss nur
der Kunde auch noch meiner Meinung sein …“, er
verstummt und schaut sie fragend an. „Was ist los, Süße?“
„Elfie hat angerufen. Eine junge Frau, die misshandelt und
von ihrem eigenen Ehemann vergewaltigt wurde, ist bei
ihr untergeschlupft.“ Mark schaut betroffen. „Aber Elfie
hat Angst, dass der Kerl sie bei ihr findet, weil er weiß,
dass sie befreundet sind. Drum fragt sie, ob die junge Frau
ein paar Tage hier bleiben könnte.“ „Ja, aber sicher, wenn
ihr ein Nachtlager im Wohnzimmer auf der Couch
genügt?“ „Ach, Mark, es geht doch nicht um den Platz.
Was ist, wenn der rauskriegt, wo sie ist und dann hier
randaliert?“ „Dann werfe ich ihn hochkantig raus!“ „Ja.
Und genau davor habe ich Angst.“ „Du meinst, ich kann es
nicht mit ihm aufnehmen?“
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Sie ist verblüfft über diese rein männliche Auslegung.
„Nein. Ich hab´ einfach Angst, wozu so ein brutaler
Mensch fähig sein könnte.“ Mark steht auf und meint mit
blitzenden Augen: „Einer, der Frauen schlägt und sogar
seine eigene Frau vergewaltigt, ist so ein armseliger Wicht,
wenn dem einer gegenübertritt, von dem er Kontra zu
erwarten hat, dann wird der so klein, dass er unterm
Bordstein durchmarschieren könnte, glaub´ mir. Ich kenne
diese Typen. Die sind nur stark, wenn sie einen
schwächeren Gegner haben.“ Jenny hat die Stimmen im
Büro gehört und kommt neugierig auch dazu. „Was ist
denn hier los?“, fragt sie.
„Molly will ein Asyl für misshandelte Mädchen einrichten
und traut mir nicht zu, die Mädels verteidigen zu
können!“, beschwert sich Mark. Da muss Molly lachen.
„Nein, ganz so ist es ja nun nicht.“ Und sie erzählt Jenny
kurz, worum es geht. „Na ja, so ganz toll finde ich den
Gedanken auch nicht, dass hier so ein Gestörter
auftauchen könnte. Aber Elfie hat doch gesagt, dass es nur
für ein paar Tage sein soll. Und der Typ weiß ja nicht, wo
sie ist. Also, ich denke nicht, dass der hier aufkreuzt“,
meint Jenny dann. „Aber es wird schon ganz schön eng
hier, wenn hier noch jemand wohnen soll. Warum fragt ihr
nicht einfach Freddy?“ Molly und Mark sehen sich
verblüfft an. „Wieso Freddy?“, fragt Molly erstaunt. „Na,
weil der sich doch jetzt das Cottage am Strand gekauft hat.
Hat mir Brandon neulich erzählt. Und wenn er nicht grad
Seals, Raubvögel oder Esel rettet, hat der bestimmt einen
Platz für eine misshandelte Frau.“
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„Stimmt“, sagt Molly langsam, „Freddy hat das
Moonraker-Cottage gekauft. Und da ist jede Menge Platz.
Will er umbauen zu einer Seal-Auffangstation, die dann
mit der Seal-Sanctuary in Courtown zusammenarbeitet.
Aber dann schieben wir Freddy sozusagen den „Schwarzen
Peter“ zu, dass da eventuell dieser brutale Ehemann
auftauchen könnte.“ „Nun, wir könnten ihm doch einfach
die ganze Geschichte schildern und ihn fragen, was er dazu
meint“, schlägt Jenny vor. Wie zu erwarten war, ist Freddy
begeistert. Wenn er helfen kann, ist er in seinem Element.
Und noch am selben Abend holt Mark eine verstörte,
hilflose Nancy bei Elfie ab und bringt sie zu dem kleinen
Cottage am Strand.
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Moonraker-Cottage
Freddy, der sensible Robbenretter, ist genau die richtige
Medizin für Nancy, die sich nicht nur körperlich
zerschlagen fühlt. Er lässt sie zunächst einfach in Ruhe, das
hält er für die beste Therapie. Mark bringt die junge Frau,
die so erbarmungswürdig ausschaut, dass sie in jedem
Mann Beschützerinstinkte erwecken würden, gegen
Abend zum Moonraker-Cottage. Dort hat Freddy
inzwischen ein Zimmer behelfsmäßig eingerichtet. Eine
Matratze muss als Bett genügen, ein Tisch, ein Stuhl und
ein Regal vervollständigen die Einrichtung. Aber für sie
hätte zunächst einfach nur das Matratzenlager genügt, sie
hat sowieso kein Gepäck bei sich. Ausgebrannt,
gedemütigt, verletzt, am Ende. So fühlt sie sich, als sie
dankbar auf die Matratze gleitet und zunächst einmal in
einen tiefen, traumlosen Schlaf sinkt. Und bloß niemanden
mehr an sich heranlassen. Niemals und nie wieder.
Als Freddy ihr am ersten Morgen die Teetasse reicht und
dabei aus Versehen ihre Hand berührt, zuckt sie so heftig
zurück, dass sie die Hälfte des Tees verschüttet. Sie bricht
sofort in Tränen aus. „Tut mir leid, tut mir so leid, ich bin
so ungeschickt, Jake sagt auch immer, ich sei schlimmer als
ein Trampeltier …“ „Nun wollen wir erst mal was
klarstellen. Du bist Nancy und ich bin Freddy. Hier gibt es
keinen Jake und auch sonst nichts und niemanden. Außer
uns beiden gibt es hier nur noch Nummer 27 und die heißt
so, weil ich noch keinen schönen Namen für sie gefunden
habe. Magst du sie sehen?“
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Nancy nickt schüchtern. Freddy begleitet sie hinaus, wo
sich in einem Nebengebäude ein wunderschöner Seal in
einer kleinen Box räkelt. Eine niedrige Badewanne bietet
dem Seal Gelegenheit, sich im Wasser zu aalen. „Sie hat
einen üblen Pilz, aber ich hab von Seamus ein tolles Mittel
bekommen, dreimal täglich muss sie damit behandelt
werden, dann kann sie in ein, zwei Wochen wieder zurück
in die Bay und mit ihren Freunden spielen. Aber ich hab´
ein Problem.“ Nancy schaut den freundlichen Seal an, der
sie mit seinen Knopfaugen zutraulich anhimmelt. „Was ist
das denn für ein Problem?“, fragt sie zurückhaltend. „Ach,
ich hab´ halt auch noch einen Job. Und mein Chef ist schon
sehr großzügig, also, wenn ein Notruf kommt und ich
schnell weg muss, dann ist das okay. Aber jeden Tag hier
raus zum Cottage fahren und damit die Mittagspause um
eine satte halbe Stunde überziehen, weil ich Nummer 27
die Medizin geben muss, das sieht er halt nicht so gern.
Doch sie braucht sie morgens, mittags und abends. Und
die Mittags-Verabreichung ist eben mein Problem.“ Er
schaut sie erwartungsvoll an. Nancy meint leise: „Was ist
denn zu machen? Vielleicht kann ich das ja auch?“ Er
lächelt. „Komm mal mit rein in die Box. Ich zeig´s dir.“ Auf
dem Bord an der Stirnseite der Box steht eine braune
Medizinflasche. Daneben liegen saubere Lappen in einer
Kunststoffschale. Er greift sich einen Lappen, tränkt ihn
mit der Flüssigkeit aus der braunen Flasche und fährt mit
dem Lappen über den Rücken des Seals, der genießerisch
die Augen zukneift und sich der streichelnden Hand
entgegen drängt. „Anfangs war es echt schwierig, sie
wollte keinen an sich ranlassen.
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Aber inzwischen hat sie kapiert, dass es ihr guttut.“ Er
wirft Nancy einen kurzen Blick zu, doch sie schaut
fasziniert auf den Seal. „Meinst du, sie lässt sich das auch
von mir gefallen?“, fragt sie. „Probier´s aus“, antwortet er
und reicht ihr den Lappen. Vorsichtig nähert sie sich dem
Tier. Sanft beginnt sie, die Tinktur auf dem seidigen Fell zu
verreiben. Der Seal windet sich ihrer Hand entgegen. „Na,
siehst du, wie sie es genießt?“ Nancy ist beglückt. „Sie mag
das wirklich. Ich glaube, das krieg ich hin.“ „Ach, wenn du
das übernehmen würdest, das wäre ja klasse. Du würdest
mir damit wahnsinnig helfen – und dem Mädel halt auch!“
Nancy nickt schüchtern. Ja, diese Aufgabe würde sie
vielleicht hinbekommen. Aber sie ist doch zu nichts nutz,
sie kann nichts und sie ist nichts wert. Vermutlich wird sie
auch das nicht schaffen. Sie versucht, ihre Bedenken zu
äußern. Freddy schaut sie ernst an. „Es geht hier nicht um
dich. Du hast etwas Schreckliches erlebt. Aber darüber
reden wir jetzt nicht. Hier ist ein Tier, das deine Hilfe
braucht. Frage ist: Kannst du diese Aufgabe übernehmen?
Nummer 27 und ich verlassen uns auf dich – wenn du ja
sagst.“ Nancy zögert. „Ich kann es ja mal versuchen.“
Freddy lächelt sie freundlich an. „Du schaffst das. Da bin
ich sicher!“ Sie gehen ins Haus zurück. Es ist recht kahl,
fast spartanisch eingerichtet. Es herrscht das übliche
Chaos, das sich nach einem Einzug üblicherweise in einem
neuen Heim breit macht. „Ich bin erst vor ein paar
Wochen hier eingezogen“, entschuldigt er sich. „Und mir
war es wichtiger, dass die Boxen für die Seals fertig
werden und das Gehege für die Greifvögel. Da hab ich im
Haus halt noch nicht so richtig angefangen aufzuräumen.“
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Nancy schaut sich um und meint: „Ach, so schlimm sieht
es doch gar nicht aus. Die Kartons müssten halt mal
ausgepackt werden. Wenn du möchtest, kann ich mich ja
dranmachen.“ Zumindest als Putzfrau ist sie ja ganz
brauchbar, wie ihr Mann ihr des Öfteren gehässig
versichert hat. Freddy legt einen Zettel auf den kahlen
Küchentisch. „Hier, das sind die Telefonnummern meiner
Freunde. Das ist die Nummer von der Lucky Mountains
Farm, wo du Molly und Mark erreichst, hier ist die
Nummer von Annie, die Nummer von Brandon, das sind
sehr gute Freunde von mir. Wenn was ist, kannst du dich
jederzeit an sie wenden. Und hier hast du die Nummer von
Seamus, falls was mit dem Seal sein sollte. Ach, und hier
die Nummer von Ethan, unserem neuen Tierarzt. Aber
Seals sind eigentlich Seamus´ Spezialgebiet. Und hier ist
meine Handynummer, aber bitte nur im aller dringendsten
Notfall, ich sagte ja schon, dass mein Chef meinen Einsatz
für die Seals unterstützt, aber eben auch nur bis zu einem
gewissen Grad. Er bevorzugt es, wenn ich an meinem
Arbeitsplatz bin und meinen Job mache“, grinst er. Als er
zum Auto geht, ruft sie ihm nach: „Und ich darf alle
Kartons auspacken? Nicht dass ich da in persönlichen
Sachen von dir rumwühle?“ Das wäre ihr unendlich
unangenehm. Aber er dreht sich lächelnd um. „Ich hab´
keine so persönlichen Sachen, dass du sie nicht sehen
dürftest. Pack ruhig aus!“ Mit diesen Worten schwingt er
sich in seinen altersschwachen Kombi und rattert davon.
Sie schließt nachdrücklich die Haustür hinter sich und
wendet sich um. Allein. Eigentlich müsste sie jetzt Angst
haben.
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Aber hier ist nichts, vor dem sie sich fürchten müsste. Sie
atmet tief durch. Dann spült sie zunächst das
Frühstücksgeschirr ab und nimmt sich nach und nach die
Umzugskartons vor, die sich an der Wand stapeln. Sie
packt aus, räumt ein und ist völlig in ihre Arbeit vertieft.
Sie schrickt auf, als gegen Mittag ein Motorgeräusch in Hof
ertönt. Hastig stürzt sie ans Fenster. Ein kleiner Jeep parkt
im Hof, eine rothaarige Frau steigt aus und steuert auf das
Haus zu. Es klopft an der Haustür. „Hallo, Nancy? Ich bin
Annie, ich wollte dich gern besuchen.“ Annie. Ah ja –
Annie und Brandon. Beste Freunde von Freddy. Okay.
Nancy öffnet die Tür. Annie tritt ein und mustert die junge
Frau unverhohlen. Sie reicht ihr die Hand. „Ich bin
eigentlich nur hier, um dir zu sagen, dass du dich jederzeit
an uns wenden kannst, wenn du Hilfe brauchst.“ Nancy ist
schon wieder den Tränen nahe. Fremde, ganz wildfremde
Leute bieten ihr Hilfe an. Womit hat sie das denn nur
verdient, sie, die so unfähig und wertlos ist? Annie sagt
freundlich: „Ich bin Mollys Schwägerin. Und sie hat mir
erzählt, was dir passiert ist. Wir waren alle völlig
geschockt, glaub´s mir. Halte Molly jetzt bitte nicht für
eine Klatschbase. Aber in so einer Situation muss man
Hilfe suchen, wo man sie findet. Elfie hat erzählt, dass dein
Mann verhindert hat, dass du Freunde findest. Vermutlich,
um dich erst richtig von ihm abhängig zu machen. Ganz
miese Tour, aber wirkungsvoll. Na, jetzt hat er Pech, jetzt
bist du an einem Platz gelandet, wo du nicht mehr allein
bist. Und wie ich sehe, hast du ja schon angefangen, dich
ein bisschen einzuleben?“ Ihr Blick ruht auf den
geöffneten Kartons.
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„Ja, Freddy hat gesagt, ich soll doch einfach mal auspacken
und gucken, was sich draus machen lässt.“ „Hast du was
dagegen, wenn ich dir dabei ein bisschen helfe?“ Nancy
zögert. „Sie haben doch bestimmt selber eine Menge
Arbeit …?“ „Also, erstens lassen wir mal das steife Sie, und
dann arbeite ich ja bei Molly auf der Farm mit. Und jetzt
im Herbst ist da nicht so arg viel zu tun. Freddy ist ein sehr
lieber Freund, aber er lebt und stirbt für seine Tiere. Wenn
ich ihm gesagt hätte, ich komme rüber und helfe dir, das
Moonraker-Cottage wohnlich zu machen, hätte er mich
sofort zum Arbeitsdienst verdonnert und ich hätte
Sealboxen bauen dürfen. Das wäre so das, was er unter
wohnlich machen versteht. Drum möchte ich jetzt die
Gelegenheit nutzen und ihm das Haus ein bisschen
einrichten, wenn ich darf.“ Nancy nickt und bringt schon
fast so etwas wie ein Lächeln zustande. „Ja, der Freddy, für
den sind seine Tiere wichtiger als er selbst, hab´ ich schon
gemerkt.“ „Eben drum müssen wir als seine Freunde da
ein bisschen helfen“, grinst Annie vergnügt. Zuerst gönnen
die beiden sich eine Tasse Tee, dann gehen sie hinaus und
versorgen Nummer 27, was Nancy zu ihrem eigenen
Erstaunen ganz allein bewältigt. Dann geht Annie zu ihrem
Wagen und kommt mit einer großen, prallgefüllten
Reisetasche zurück. „Hier, das soll ich dir von Elfie geben.
Sie hat ihren Kleiderschrank ausgemistet und meint, ihr
habt die gleiche Größe. So bist du wenigstens erst mal für
die nächste Zeit mit Klamotten versorgt.“ Nancy ist
sprachlos. Dankbar nimmt sie die Tasche entgegen und
verstaut sie in ihrem spartanischen Zimmer. Wieder zurück
in der Küche packen sie weitere Umzugskartons aus.
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„Nun schau sich das einer an“, meint Annie
kopfschüttelnd. „Guck doch nur mal, was der Junge für
schönes Geschirr hat. Und ich wette mit dir, dass er das
nie benutzt.“ Tatsächlich wirken die Kartons so, als hätten
sie schon mehrere Jahre unausgepackt ein Schattendasein
geführt. Sie packen das Geschirr aus, spülen es, um die
Staubschichten zu entfernen und räumen nach und nach
die ganze Küche ein. „Wahnsinn, das ist ja ein komplettes
Service für 12 Personen“, staunt Annie. „So etwas hab ich
bisher nur bei meiner Schwiegermutter im Schrank stehen
sehen!“ „Ja, Freddy legt da wohl nicht so viel Wert drauf.
Vielleicht hat er es geerbt und nie benutzt?“, mutmaßt
Nancy, die damit der Wahrheit sehr nahekommt. Am
späten Nachmittag verabschiedet sich Annie, kurz darauf
biegt Freddys klappriger Kombi auf den Hof des
Moonraker-Cottages ein. Nancy weiß noch nicht, dass
Freddys Freunde einen „Nancy-Notfall-Plan“ geschmiedet
haben. Sie wird keinen einzigen Tag allein auf dem Cottage
verbringen, immer wird rein „zufällig“ jemand
vorbeikommen, der sich mehrere Stunden dort aufhält.
Dass dabei der Ausbau des Cottages sehr viel schneller
voranschreitet, als Freddy es allein hinbekommen hätte,
ist nur ein angenehmer Nebeneffekt. Grundgedanke ist,
Nancy nicht den ganzen Tag allein dort im Cottage zu
lassen. Denn niemand weiß, wo sich ihr Mann gerade
aufhält. „Er ist untergetaucht“, erzählt Elfie Molly am
Telefon. „Ich muss ehrlich sagen, dass mich das sehr
verunsichert. Als er damals wieder zu sich kam und sie
weg war, muss er gewütet haben wie ein Stier. Nachbarn
haben dann die Polizei gerufen.
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Die haben ihn erst mal eingebuchtet, weil er auch die
Beamten angegriffen hat. Und das finden die nicht so
lustig. Doch mittlerweile ist er wieder auf freiem Fuß. Aber
nicht mehr dort auf der Farm. Er erscheint täglich, versorgt
die Tiere und dann verschwindet er wieder. Wie das alles
weitergehen soll, weiß kein Mensch.“ Molly legt
nachdenklich den Hörer auf. Sie ist beunruhigt. Was, wenn
dieser Jake nun doch auf irgendwelchen verschlungenen
Wegen erfahren haben sollte, wo sich Nancy aufhält? Und
ihre Sorge ist berechtigt. Jake mag ein brutaler Schläger
sein – aber dumm ist er nicht. Er weiß, dass Nancy nur eine
einzige Freundin hat – Elfie, diese seltsame Österreicherin.
Und er kombiniert völlig richtig, dass sich seine Frau an
diese einzige Freundin gewendet haben muss. Er heftet
sich an deren Fersen. Wochenlang. Unbemerkt. Denn in
dieser rauen Jahreszeit ist es nicht außergewöhnlich, wenn
ein Besucher im Pub sich nur eben einmal aufwärmt und
dabei die weit ins Gesicht gezogene Kapuze des Pullovers
nicht abnimmt. Daher fällt ihr der junge Mann nicht auf,
der auf seltsame Weise überall dort auftaucht, wo sie sich
aufhält, sei es bei einer Session, sei es bei einem ganz
alltäglichen Pub Besuch. Er verhält sich völlig unauffällig.
Trinkt ruhig an der Bar sein Pint, wenn sie sich mit
Freunden trifft. Eines Abends fällt der Name Nancy. Und in
diesem Zusammenhang wird ein Cottage erwähnt, das
Moonraker-Cottage. Nun weiß er genug.
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Notwehr
Molly ruft sofort nach dem Gespräch mit Elfie bei Freddy
an. Aber er ist weit davon entfernt, ihre Sorgen ernst zu
nehmen. „Ach, woher soll der denn wissen, wo sie ist.“
„Na, es muss sich nur jemand verplappern. Es wissen halt
in Dingle doch schon viele Leute, dass sie hier bei dir ist.
Und du weißt, was geschwätzt wird. Grad so etwas ist
doch immer eine Sensation und wird gern überall
durchgekaut. Und Moonraker-Cottage gibt es halt hier in
der Gegend bloß eins. Grad schwierig zu finden ist das
nicht.“ „Na und? Dann soll er nur herkommen, ich werfe
ihn halt wieder raus.“ „Wenn du dich da bloß nicht mit
dem Falschen einlässt.“ Molly hat Angst um den
friedliebenden, schmächtigen Freddy. Zu Recht, wie sich
nur allzu bald zeigen wird. Doch zunächst scheint alles in
ruhigen Bahnen zu gleiten. Freddy fährt morgens
frohgemut zu seiner Arbeit und Nancy, die sich inzwischen
zumindest körperlich wieder erholt hat, werkelt in dem
Farmhaus, das sie nach und nach mit Annies Hilfe in ein
richtiges kleines Schmuckstück verwandelt. Zwischendurch
kümmert sie sich liebevoll um Freddys ständig wechselnde
Menagerie. Inzwischen konnte Nummer 27, die feierlich
auf den Namen Lily getauft wurde, weil Nancy dieser
Name so gut gefiel, wieder in das Meer entlassen werden
und tummelt sich putzmunter in der Dingle Bay. Aber nun
hat Freddy einen verletzten Turmfalken in seiner
Greifvogelvoliere sitzen und zwei verwaiste Lämmchen
blöken im kleinen Stall. Annie kommt gerade dazu, als
Nancy einem der Lämmchen seine Milch verabreicht.
120

Sie sitzt im Stall auf einem Strohballen, hat das Lämmchen
auf dem Schoß und hält es mit dem einen Arm fest,
während sie mit der anderen Hand versucht, gleichzeitig
dem Lämmchen die Trinkflasche zu geben und das zweite
Lämmchen, das hungrig nach der Flasche hangelt,
abzuwehren. Annie lacht lauf auf, als sie das fröhliche Bild
erblickt. „Gib mir mal die zweite Flasche, da kann ich den
kleinen Randalierer schon versorgen. Der frisst dich ja
auf!“ Nancy setzt kurz die Flasche ab und greift hinter sich,
wo sie die Flasche für das zweite Lämmchen schon parat
hat. „Es gibt eben einfach Momente, wo einem eine dritte
Hand fehlt“, grinst sie. Wenige Augenblicke später saugen
beide Lämmchen beseligt die warme Milch ein und es ist
nichts zu hören außer der Brandung des nahen Meeres
und dem eifrigen Schmatzen der beiden Tierkinder.
„Friedlich ist es hier bei euch“, meint Annie. „Ja. Und du
glaubst nicht, wie gut mir das tut. Dabei hab ich´s
eigentlich gar nicht so mit Tieren. Auf der Farm hatten wir
Rinder und einen Hund, aber mit denen hatte ich ja nichts
zu tun, die durfte ich nicht anfassen. Das war Jakes Kapital,
hat er immer gesagt, und ich ungeschickte, dumme Kuh
würde nur alles falsch machen und seine wertvollen Tiere
hätten dann den Schaden.“ „Reizender Mensch“, murmelt
Annie sarkastisch. „Aber Freddy traut mir was zu. Und da
hab´ ich es ausprobiert, erst mit Lily, und dann mit den
beiden hier. Sie heißen übrigens Tarzan und Jane.“ „Na,
und ich brauche nicht lange zu raten, wen ich hier am
Wickel habe“, lacht Annie, denn ihr Lämmchen ist schon
wieder am Zappeln und will sich aus ihrem festen Griff
befreien.
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Flasche ist leer, Magen ist voll, also runter vom Schoß und
gucken, wo man neuen Unsinn anstellen kann. Aber dann
stellt sich doch eine wohlige Müdigkeit ein, man sucht sich
ein kuscheliges Nest im Stroh und lässt sich zu einem
kleinen Schläfchen nieder. Seine Schwester ist schon auf
Nancys Schoß unter dem Trinken eingeschlafen, aber auch
ihr Fläschchen ist fast geleert. Sanft lässt Nancy das kleine
Wesen ins Stroh gleiten. „So, in ein paar Stunden schaut
dann Freddy nach euch. Aber ich denke, er wird zufrieden
sein, wie ihr euch macht, ihr zwei Süßen.“ „Eigentlich
ungewöhnlich, so junge Lämmchen um diese Jahreszeit,
nicht?“ „Ja, hat Freddy auch gesagt. Herbstlämmer sind
meistens ungeplant, eher eine Art Weideunfall. Aber nun
sind sie halt mal da und einer muss sich ja um sie
kümmern.“ „Du machst das ganz prima.“ „Und es tut mir
gut. Es geht mir schon viel besser, die letzten paar Nächte
konnte ich sogar ohne Schlafpulver herrlich
durchschlafen.“ Wochenlang litt Nancy unter übelsten
Alpträumen, einmal hatte sie so lange und anhaltend
geschrien, dass Freddy mit einem Knüppel bewaffnet in ihr
Zimmer gestürmt kam. Nancy schämte sich furchtbar,
doch nach einer Tasse heißer Milch mit Honig, Freddys
Spezialrezept gegen Unbill des Lebens im Allgemeinen und
im Besonderen, konnte sie tatsächlich wieder einschlafen.
„Ich fürchte mich halt so sehr, dass Jake mich hier findet.
Ich wollte ja schon längst weiter, aber ich weiß doch nicht,
wohin.“ „Hast du denn keine Eltern mehr, keine
Geschwister?“ „Doch. Ich hab´ noch meine Mutter. Aber
zu der kann ich nicht. Auch nicht zu meinem Bruder. Die
sind auf Jakes Seite.“ „Ach, komm, das gibt es doch nicht!“
122

„Wenn ich dir´s sage. Er kann so charmant sein, das kannst
du dir nicht vorstellen. Er wickelt jeden ein. Brutal und
gewalttätig ist er ja nur zu mir. Ich bin schließlich sein
Besitz, mit mir kann er machen, was er will. Hat er mir
wortwörtlich so gesagt.“ „Aber haben sie denn nicht
gesehen, wie er dich zugerichtet hat?“ „Nein, niemals.
Wenn sie wirklich mal ein blaues Auge gesehen haben,
dann hat er ihnen glaubhaft versichert, wie ungeschickt ich
doch sei. Entweder bin ich die Treppe runtergefallen oder
gegen eine offenstehende Schranktür gelaufen. Und sie
glauben ihm mehr als mir. Weil er ja auch immer dafür
gesorgt hat, dass wir nur miteinander reden können, wenn
er dabei ist. Ich hatte kein eigenes Handy, kein eigenes
Auto, ich hab´ da festgesessen auf der Farm.“
Nachdenklich meint Annie: „Er hat dich ja fast wie eine
Gefangene gehalten.“ „Ja. Anfangs hab ich versucht, mich
zu wehren, aber das endete immer in einer Tracht Prügel.
Nur ab und zu und in seiner Begleitung durfte ich mal raus.
Und in einem Pub haben wir dann zufällig Elfie kennen
gelernt. Die hat ihn sofort durchschaut, der konnte er
nichts vormachen. Sie ist anscheinend immun gegen
seinen aufgesetzten Charme. Sie hat versucht, mich
manchmal zu besuchen, hin und wieder hat es auch
geklappt, aber dann saß Jake immer dabei. Ich hätte nicht
wagen dürfen, sie auf der Farm zu empfangen, wenn er
nicht dabei wäre. Da wären wieder zwei Wochen Hinken
angesagt gewesen.“ Annie schweigt entsetzt. „Und meine
Mutter würde sowieso sagen, dass ich eine schlechte Frau
bin. Man läuft nicht weg aus einer Ehe und wenn es einem
noch so dreckig geht. Ehe ist Ehe.“
123

„Meine Güte, wir leben im einundzwanzigsten Jahrhundert
und nicht mehr im Mittelalter!“ „Erklär das mal meiner
Mutter. Und mein Bruder – na, ich weiß nicht. Dem würde
ich auch zutrauen, dass er mal zulangt, wenn ihm seine
Frau frech kommt. Der Typ dafür ist er. Trinkt halt auch
sehr viel. Vielleicht ist es ganz gut, dass er noch bei meiner
Mutter lebt und keine Frau hat. Mutter gegenüber würde
er sich nicht so benehmen.“ Sie schweigen bedrückt.
Dann ergreift Nancy wieder das Wort. „Wenn ich
wenigstens ein bisschen Geld hätte. Dann könnte ich
weggehen und was Neues anfangen. Ich bin Frisörin, weißt
du. Ich hab´ immer davon geträumt, einfach wegzulaufen
und mich in Dublin oder einer anderen großen Stadt zu
verstecken, wo er mich nicht findet. Und dort halt einen
Job suchen. Aber dafür müsste ich erst mal Geld haben,
um hier wegzukommen und die ersten paar Wochen zu
überleben.“ Annie nickt nachdenklich. „Du, ich rede mal
mit Brandon und den anderen. Reich sind wir ja nun auch
gerade nicht, aber wenn wir alle zusammenlegen, müsste
sich so viel zusammenkratzen lassen, dass es für dich für
einen Neustart langt. Ich sehe das nämlich genau so wie
du. Ewig kannst du dich hier bei Freddy nicht verkriechen.“
„Ja. Und ich hab´ auch Angst, dass Jake Freddy was antut,
wenn er mich hier findet. Freddy ist so lieb.“ Ein zärtliches
Lächeln gleitet bei diesen Worten über das schmale
Gesicht mit den müden Augen. Annie registriert es sehr
wohl. Freddy ist kein Ladykiller, er sieht noch nicht einmal
durchschnittlich gut aus. Schmächtig, nur wenig größer als
Annie selbst, ist er nicht der Typ Mann, nach dem eine
Frau sich zweimal umdreht.
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Dazu kommen seine Segelfliegerohren und eine schiefe
Nase, die er einer missglückten Rettungsaktion zu
verdanken hat. Aber er hat viel Wichtigeres zu bieten als
einen athletischen Körper und ein markant-männliches
Gesicht. Er hat ein Herz aus Gold. Und offenbar ist hier
jemand, der das erkannt hat. Doch auch Annie hält es für
besser, wenn Nancy zunächst einmal weiterzieht. Die
Gefahr, in der Freddy und Nancy schweben, wenn sie
weiterhin hierbleibt, ist fast schon mit Händen zu greifen.
Noch am selben Abend spricht sie mit Brandon. „Wenn es
bloß nicht ausgerechnet jetzt außerhalb der Saison wäre“,
meint er ernst. „Ich würde ja gerne helfen, aber wir
müssen mit unseren Rücklagen wirtschaften. Die müssen
reichen, bis es wieder losgeht im Frühjahr. Aber ich denke,
ein bisschen was können wir schon beisteuern. Große
Hoffnung setze ich auf Fiona und Michael. Er ist nicht
geneigt, sein Geld zu verpulvern, aber wenn man einen
ordentlichen Darlehensvertrag macht mit regelmäßigen
Rückzahlungsraten und so, da könnte ich mir schon
vorstellen, dass er nicht nein sagt.“ So wird für den
nächsten Tag eine große Familienkonferenz einberufen.
Wie zu erwarten war, sind alle bereit, mit einer kleineren
oder auch größeren Summe einzusteigen und das Projekt
„Rettet Nancy“ zu unterstützen. Frohgemut fährt Annie
gegen Abend zum Moonraker-Cottage, mit der Zusage,
mindestens den ersten Monat von Nancys neuem Leben in
Dublin, Galway oder Cork oder wo auch immer sie einen
Arbeitsplatz finden mag, finanzieren zu können. Aber es ist
zu spät.
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Schon von ferne sieht sie die zuckenden Blaulichter des
Polizeiwagens. Die Garda ist da. „Um Himmels willen – was
mag da passiert sein“, fährt es ihr durch den Kopf. Gerade
als sie auf den Hof fährt, schiebt man die leblose Gestalt
Freddys auf einer Trage in den Notarztwagen.
Erbarmungswürdig hilflos sieht er aus, blutüberströmt.
Nancy steht mit hängenden Armen völlig teilnahmslos
neben dem Polizeiwagen. Ein Arzt deckt eine am Boden
liegende Gestalt mit einer Plane zu. „Für den können wir
nichts mehr tun.“ Einer der Polizisten entdeckt Annie, geht
auf sie zu und will sie wegschicken. Aber Annie widersetzt
sich. „Ich gehöre hier quasi zur Familie. Freddy ist wie ein
Sohn für mich. Lassen Sie mich durch!“ Der Polizist hält sie
fest. Doch inzwischen ist Nancy auf sie aufmerksam
geworden, erwacht aus ihrer Starre und stürzt auf Annie
zu, in hemmungsloses Schluchzen ausbrechend. „Er ist tot.
Ich hab´ ihn umgebracht.“ Auf einen Wink des Kommissars
stören die Polizisten die Szene nicht. Es sprudelt nur so aus
Nancy heraus. Und nachdem der Kommissar zuvor schon
vergeblich versucht hatte, auch nur ein Wort aus der wie
versteinerten Nancy heraus zu bekommen, ist er nun froh
über ihr Mitteilungsbedürfnis. Das wird hoffentlich etwas
Licht ins Dunkel bringen. „Jake hat mich gefunden. Ich
hab´s gewusst, ich hab´s gewusst, dass ich nicht sicher bin
vor ihm. Und es ist genauso gekommen, wie ich es immer
befürchtet habe. Er hat Freddy angeschrien, was ihm
einfällt, ihm seine Frau wegzunehmen, und dass er jetzt da
ist, um mich zu holen. Da hat sich Freddy vor ihn gestellt
und gesagt, dass er das nicht zulassen wird.“ Ein
Schluchzen schüttelt sie erneut.
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„Da hat ihm Jake so einen Kinnhaken verpasst, dass Freddy
erst mal zu Boden gegangen ist. Und mich hat er gepackt
und wollte mich zum Auto zerren. Ich habe mich gewehrt,
da hat er mich mit der Faust ins Gesicht geschlagen.
Immer wieder.“ Ja, das ist gut zu sehen. Die Lippe ist
aufgeplatzt, die Nase blutet und ein Auge ist fast
zugeschwollen. Sie wurde zwar von den Sanitätern auch
notversorgt, aber deren Hauptinteresse galt dem in
Lebensgefahr schwebenden Freddy. „Ich hab´ den
Schmerz gar nicht gespürt, hab´ weiter gegen ihn
angekämpft. Da hat er mich bei den Haaren gepackt und
zu Boden gerissen. Aber auf einmal hat er von mir
abgelassen. Freddy ist zu sich gekommen und hat
versucht, Jake von mir wegzubringen. Das hat ihn rasend
gemacht. Er ist über Freddy hergefallen wie ein Tier, du
kannst es dir nicht vorstellen. Freddy lag am Boden und
Jake hat auf ihn eingetreten, auf den Kopf, überall hin – ich
habe geschrien, er soll aufhören, ich komme mit ihm, egal,
er soll nur aufhören.“ Annie wird es übel. „Er hat nicht
aufgehört. Und plötzlich hatte ich diesen Hammer in der
Hand. Ich weiß nicht, wo der herkam. Vielleicht hatte ich
ihn hier draußen liegen lassen, als wir heute Nachmittag
was am Stall gerichtet haben. Jedenfalls war der Hammer
plötzlich in meiner Hand und Jake rührte sich nicht mehr.“
Annie holt tief und zitternd Luft. „Und dann?“ „Dann bin
ich ins Haus gegangen und hab die Garda angerufen und
den Notarzt für Freddy. Die kamen gleichzeitig hier an.
Und einen Augenblick später warst du auch schon da.“ Ihr
flackernder Blick sucht den Kommissar. Auch Annie schaut
ihn an. „Was geschieht jetzt mit ihr?“, fragt sie.
127

„Nun, wir werden die Sachlage erst einmal prüfen. Und die
junge Dame wird uns zur Wache begleiten und vermutlich
auch über Nacht bei uns bleiben, bis alles geklärt ist. Wenn
sich ihre Schilderung bestätigt – und so scheint es mir nach
Lage der Dinge, wie wir sie vorgefunden haben, dürfte es
sich um einen klassischen Fall der Notwehr gehandelt
haben. Aber dazu müssen wir die Spuren auswerten. Und
entscheiden werden es natürlich die Richter.“ Inzwischen
hat der Notarztwagen das Cottage verlassen und als er die
Straße erreicht, rast er mit Sirenengeheul davon. Annie
wird das Herz schwer. Sie drückt Nancy kurz an sich und
schaut zu, wie sie im Auto der Garda verschwindet. „Ich
kümmere mich um die Tiere“, ruft sie dem sich
entfernenden Fahrzeug noch nach. Sie vermeidet den Blick
auf die unter der Plane verdeckte Gestalt und die
Polizisten, die eifrig mit der Tatortsicherung beschäftigt
sind, und geht in den Stall. Die Lämmchen blöken ihr
fröhlich entgegen, in der Voliere breitet der Turmfalke
beide Schwingen aus, wie um zu fliehen, als er sie erblickt.
Doch er merkt, dass er den verletzten Flügel noch nicht
gebrauchen kann und gibt seinen halbherzigen Versuch
auf. „Wenn ich nur wüsste, was Turmfalken fressen“,
überlegt sie. „Das mit den Lämmchen kriege ich schon hin.
Aber später. Ich muss erst mal nach Hause.“
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Intensivstation
Brandon hat es sich im winzigen Wohnzimmer gemütlich
gemacht und liegt entspannt auf der Couch. „Schön, dass
du da bist, Liebling.“ Doch dann fällt sein Blick auf ihr
Gesicht und er fährt erschrocken hoch. „Was ist passiert?“,
will er wissen. „Nancy hat ihren Mann erschlagen. Er hat
Freddy angegriffen und schwer verletzt. Um sich selber
hatte sie wohl keine Angst. Aber als dieser Schläger über
Freddy herfiel, hat sie all ihren Mut zusammengenommen
und sich endlich einmal gewehrt. Und ausgesprochen
erfolgreich.“ „Oh barmherziger Gott! Und nun?“ „Keine
Ahnung. Nancy ist in Haft und Freddy in der Klinik.“ „Ist er
schwer verletzt?“ Annie kann die Tränen nicht mehr
zurückhalten. „Sie sagen, es besteht Lebensgefahr.“
Brandon schüttelt benommen den Kopf. „Ausgerechnet
Freddy. Der keiner Fliege etwas zuleide tun kann. Jemand
muss seine Eltern informieren.“ „Macht das nicht die
Klinik?“ „Ja, doch, du hast Recht. Das werden sie schon
machen. Aber ich fahre eben mal schnell rüber. Vielleicht
brauchen sie Beistand.“ Das ist so echt Brandon. „Ich fahre
auch bei meinen Eltern vorbei. Mum ist mit Freddys
Mutter gut befreundet, sie kommt sicher mit.“ „Ja, aber
wir müssen später unbedingt noch zum MoonrakerCottage, die Tiere müssen versorgt werden. Ich frage
inzwischen Mark, was Turmfalken fressen.“ „Bist du sicher,
dass er so etwas weiß?“, fragt Brandon verblüfft. „Er nicht.
Aber sein Computer.“ Als Brandon mit Erin bei Freddys
Eltern ankommt, haben diese die Hiobsbotschaft gerade
erhalten.
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Lynn ist verzweifelt und in Tränen aufgelöst, sie ist
dankbar, dass nun ihre Freundin bei ihr ist. „Die in der
Klinik haben gesagt, sie müssen eine Notoperation
vornehmen. Jetzt hilft nur noch beten“, stößt Fergus
hervor. „Mein Gott, wie oft schon haben wir für den
Jungen gebetet!“ Brandon schweigt. Er kennt die
dramatische Familiengeschichte. Lynn und Fergus haben
sich spät kennen gelernt und lange keine Kinder
bekommen können. Endlich, nach etlichen Fehlgeburten,
konnte Lynn ein Kind austragen – aber auch nur bis zum
siebten Monat. Freddy war ein Frühchen mit einem
Geburtsgewicht, das gerade so noch seine winzige
Überlebenschance sicherte. Seine ersten Lebenswochen
verbrachte er im Brutkasten und musste künstlich ernährt
werden. Und als ob all dies noch nicht genug Hindernislauf
ins Leben sei, erlitt er schon wenige Wochen nach seiner
Geburt einen lebensbedrohlichen Magenpförtnerkrampf,
der eine sofortige Operation erforderlich machte. Auch
damals hatten die Ärzte nach der gut verlaufenen
Operation den Eltern gesagt, sie könnten vom
medizinischen Standpunkt aus nichts mehr für den Jungen
tun, alles Weitere läge in Gottes Hand. „Es ist wie damals.
Da lernst du beten, mein Junge“, nickt Fergus traurig. „Da
lernst du es.“ Nach einer Pause: „Wir waren so glücklich,
als er sich das Cottage gekauft hat. Er hat so lange und so
eisern gespart für diesen Traum. Und dann kommt dieses
Mädchen da an ...“ Brandon unterbricht ihn. „Sie kann
doch nichts dafür. Sie wollte ja weggehen, gerade weil sie
ihn nicht in Gefahr bringen wollte.“ „So? Dann hat sie sich
das aber reichlich spät überlegt.“
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„Nein“, entgegnet Brandon ruhig. „Sie hatte es schon die
ganze Zeit vor, aber sie wusste nicht, wohin. Gerade heute
Nachmittag haben wir einen Plan geschmiedet, wie man
ihr helfen könnte. Aber leider zu spät.“ Nach einer Pause:
„Andererseits hat sie ihm vermutlich das Leben gerettet.
Wenn sie den Angreifer nicht niedergeschlagen hätte,
dann hätte er nicht von Freddy abgelassen.“ „Wenn sie
erst gar nicht aufgetaucht wäre, dann wäre das alles nicht
passiert!“, bleibt Fergus bei seiner Meinung. Einen
Augenblick darauf bittet er: „Kannst du uns zur Kirche
runterbringen? Ich glaube, ich sollte jetzt nicht Auto
fahren.“ Brandon setzt Erin, Lynn und Fergus bei der
Kirche ab und macht sich gemeinsam mit Annie auf den
Weg zum Moonraker-Cottage. Gespenstisch still und
verlassen steht es in den Dünen. Die Leiche ist
fortgebracht worden, nur die Polizeiabsperrungen um den
Tatort zeigen noch an, wo sich die grausige Tat ereignet
hat. Vorwurfsvoll blöken die Lämmchen. Annie weiß, wo
Nancy das Milchpulver aufbewahrt und eilt in die Küche,
um die Trinkfläschchen fertig zu machen. Inzwischen wirft
Brandon ein paar tote Mäuse in die Voliere des
Turmfalkens, der oben auf seiner Stange sitzt und sein Tun
misstrauisch beäugt. Brandon hofft, dass der Vogel sich
heruntertrauen wird, wenn er allein ist und entfernt sich
rasch, um Annie bei der Bändigung der beiden Lämmer zu
helfen. „Morgen früh wieder oder meinst du, sie müssen
auch in der Nacht gefüttert werden?“, fragt Annie. „Nein,
das glaub ich nicht, sie sind ja nicht mehr ganz so klein. Ich
denke, es reicht, wenn wir morgen früh hierherkommen
und nach ihnen schauen.“
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Er bringt Annie hinauf zur Farm, sie möchte nicht allein im
kleinen Haus am Hafen bleiben, denn Brandon hat
beschlossen, in die Klinik zu fahren. Er holt Freddys Eltern
an der Kirche ab. Auch Erin möchte mit in die Klinik fahren.
So sitzen sie bange Stunden auf dem hell erleuchten Flur
vor der Intensivstation, wo es aufdringlich nach
Desinfektionsmitteln und Medizin riecht. Ab und zu
wechseln sie ein paar leise Worte. Jeder hängt seinen
Gedanken nach. Gelegentlich wird die Stille durch ein
Aufschluchzen Lynns unterbrochen. Endlich, endlich, nach
vielen bangen Stunden kommt die erlösende Auskunft: „Er
ist außer Lebensgefahr.“ Nur die Eltern dürfen den
Verletzten sehen, der noch nicht bei Bewusstsein ist.
Fergus ist erschüttert. Wie hat es den Jungen
zusammengerissen! Lynn sinkt am Bett ihres Sohnes
zusammen und weint still in das Krankenhauslaken. Spät in
der Nacht bringt Brandon die beiden und die übermüdete
Erin nach Hause und fährt weiter zur Farm. Er steht einen
Augenblick im vom milden Mondlicht erhellten Hof und
schaut sich um. Blickt hinunter in die Bay, wo sein Freund
Fungie hoffentlich friedlich schlummert, blickt auf die
Berge am jenseitigen Ufer der Bucht, die sich schemenhaft
vor dem Nachthimmel abzeichnen, schaut auf die Koppeln
mit den schlafenden Pferden. Wie schön könnte die Welt
sein, denkt er bei sich. Und was für einen Saustall machen
die Menschen daraus. Flanni kriecht verschlafen aus
seiner Hütte und tappst wedelnd näher, um ihn zu
begrüßen. Brandon krault mechanisch den Hund hinter
den Ohren. Dabei sieht er, dass im kleinen Wohnzimmer
noch Licht brennt.
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Jetzt geht auch das Licht an der Haustür an. Sie haben
seinen Wagen gehört und erwarten ihn. Vier Augenpaare
starren ihn bang an. „Er ist über´n Berg. Außer
Lebensgefahr.“ Molly lässt sich in einen Sessel sinken und
beginnt hysterisch zu schluchzen. „Ich mach´ mir ja solche
Vorwürfe. Hätte ich doch damals bloß nein gesagt. Hätte
ich sie doch niemals hierhergeholt!“ Brandon kniet vor ihr
nieder, zieht ihr sanft die Hände vom Gesicht, während
Mark sich auf die Sessellehne schwingt und ihr beruhigend
den Rücken streichelt.
„So darfst du nicht denken. Du wolltest helfen. Und du
hast geholfen. Wenn jemanden ein Vorwurf trifft, dann die
Klatschmäuler in den Pubs oder was weiß ich woher er
rausgekriegt hat, wo sie ist. Aber Freddy wusste um das
Risiko. Wenn er vielleicht auch – wie wir alle – die
Brutalität dieses Mannes einfach unterschätzt hat. Wir
hätten alle ein bisschen früher daran denken sollen, dass
sich so etwas hier nicht geheim halten lässt. Und hätten
uns früher Gedanken machen sollen, wie wir sie
weiterschicken können.“ „Ja“, wirft Annie bitter ein. „Und
dann wäre sie weg gewesen, der Typ wäre da aufgetaucht
und es wäre niemand da gewesen, um den Kerl daran zu
hindern, Freddy in seinem Zorn ganz totzuschlagen.
Vergesst nicht, dass sie den Hammer in die Hand
genommen hat, um Freddy zu retten.“ „Ich hoffe nur, dass
die Richter das auch so sehen“, meint Brandon ernst. „Na
hör mal, das ist doch wohl eine klassische Notwehr!“
Zunächst soll Annie Recht behalten. Die Richter erkennen
den Fall als Notwehr an.
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Nancy darf zum Moonraker-Cottage zurückkehren, wo sie
sich weiterhin um den scheuen Turmfalken und die immer
munterer werdenden Lämmchen kümmert. Täglich fährt
einer der Freunde nach Tralee und nimmt Nancy mit, die
darauf besteht, Freddy jeden Tag zu besuchen. Die
Verletzungen in seinem zerschlagenen Gesicht heilen
erstaunlich rasch und es ist schon fast ein Lächeln, das
ihnen entgegenleuchtet, wenn sie das Krankenzimmer
betreten. Die übrigen, weitaus ernsteren Verletzungen
bedingen allerdings, dass er noch einige Wochen in der
Klinik bleiben muss. „Aber mach dir keine Sorgen. Ich
kümmere mich um deine Tiere. Und wenn ein Seal-Notruf
eingeht, dann leite ich den weiter. Läuft alles bestens“,
versichert ihm Nancy. Auch Elfie gehört zu den Besuchern
und sie registriert mit geübtem Blick, dass sich das
Verhältnis zwischen Freddy und Nancy intensiviert. „Das
wäre doch so schön, wenn die beiden zusammenfinden
würden“, meint sie am Telefon zu Molly, der sie ihre
Beobachtungen brühwarm mitteilen muss. „Freddy ist ja
wirklich so ein lieber Kerl, er wäre genau der richtige
Partner für Nancy. Und andererseits würde er eine Frau
brauchen, die seine Leidenschaft für seine Tierrettungen
teilt.“ Molly muss lachen. „Elfie, die Katze lässt das
Mausen nicht. Bist du schon wieder dabei, glückliche Ehen
zu stiften? Du bist hier falsch, du musst im September
nach Lisdoonvarna, zum Matchmaker Festival! Da werden
seit jeher Ehen vermittelt, die Leute fahren aus ganz Irland
dorthin.“ „Ach woher, ich werde doch den
alteingesessenen Ehestiftern keine Konkurrenz machen.
Aber wenn sich da etwas anbahnt, was so offensichtlich
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passt, also, da sollte man nicht im Wege stehen.“ Letzteres
bezieht sich auf Freddys Eltern, die nach wie vor Nancy die
Schuld an dem Vorfall geben und recht unversöhnlich sind.
Taktvoll verabschiedet sich Nancy jedes Mal, wenn Lynn
und Fergus im Krankenhaus auftauchen. „Ich kann sie ja
verstehen“, vertraut sie Annie einmal an, als die beiden
von der Klinik zurückfahren. „Ich gebe mir selbst auch die
Schuld daran. Ich hätte niemals zu ihm gehen dürfen,
niemals so lange dortbleiben. Ich wusste doch, wozu Jake
fähig war.“ „Ich würde sagen, wir legen das Thema bald
mal ad acta“, meint Annie mit gerunzelter Stirn. „Es ist nun
mal geschehen und es ist müßig, jetzt darüber zu
diskutieren, was hätte sein können, gewesen wäre, wenn
dies oder jenes anders gelaufen wäre. Es IST nun mal so
passiert. Und alles, was wir jetzt machen können, ist
Schadensbegrenzung. Du hast dich in Freddy verliebt?“,
fragt sie ganz direkt. Und erschrickt vor sich selbst. Oh,
Annie, halt dich doch zurück. Das geht dich ja nun wirklich
nichts an. Aber die Frage ist ihr herausgerutscht, sie kann
sie nicht mehr einfangen. Doch Nancy ist nicht verärgert
ob der taktlosen Frage. Ein sanftes Rot überzieht die
blassen Wangen und sie sagt leise: „Ja. Ich habe noch
niemals einen Menschen getroffen, der so ist wie er. So
von Grund auf gütig, wenn du verstehst, was ich meine.
Und ich stehe in seiner Schuld.“ Sie sind am Strand
angekommen und Annie, einem plötzlichen Impuls
folgend, lenkt den Wagen auf den leeren Parkplatz.
„Komm, wir laufen mal ein paar Schritte“, schlägt sie vor.
Schweigend spazieren sie nebeneinander durch die
Dünen, gehen zum Strand hinunter, der sich ihnen um
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diese Jahreszeit menschenleer präsentiert. Im Dunst
verschwimmend erheben sich am gegenüberliegenden
Ufer der weiten Bucht die majestätischen Berge der
Iveragh-Halbinsel. Dann nimmt Annie das Gespräch wieder
auf. „Das ist keine gute Basis für einen Beginn.“ Nancy
wendet sich zu ihr um. „Was meinst du?“ „Ach, ich bin
kein Psychologe oder so was. Ich denke nur, dass allein das
Gefühl, in jemandes Schuld zu stehen, eine Belastung für
eine Beziehung sein könnte.“ „Aber er hat versucht, Jake
von mir wegzuzerren. Er ist der einzige Mann in meinem
ganzen Leben, der jemals so etwas für mich getan hat.“
Annie lächelt verschmitzt. „Aber nicht erst da hast du
gemerkt, was Freddy für ein feiner Kerl ist, oder?“ „Nein.
Nein, das weiß ich schon lange, ich ...“ Sie stockt plötzlich.
„Aber woher weißt du das denn?“ „Na ja, ich mache mir
halt so meine Gedanken. Und als du neulich gesagt hast,
dass Freddy so lieb ist, da war er ja noch nicht als
Lebensretter in Erscheinung getreten.“ „Na ja – er hat mir
immerhin Unterschlupf gegeben – wie er es mit allem
macht, was hilflos ist und seiner Fürsorge bedarf. Und das
finde ich so großartig. Ich verstehe nur nicht, warum das
bisher keine andere Frau bemerkt hat, was der Freddy für
ein wunderbarer Mensch ist.“ „Na, und bei welcher
Gelegenheit hätte das eine bemerken sollen? Wenn er am
Strand verletzte Seals aufsammelt oder in den Bergen
Greifvögel rettet?“ Die beiden müssen lachen. Annie hakt
sich bei Nancy ein.
„Weißt du, ich finde es großartig, dass du ihn für seinen
Einsatz für die Tiere und allem, was seiner Hilfe bedarf, so
bewunderst. Das tun wir alle. Aber du musst dir darüber
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im Klaren sein, dass er, ohne mit der Wimper zu zucken,
ein Candellightdinner platzen lässt, wenn ein Seal-Notruf
kommt.“ „Na und? Dann retten wir gemeinsam den Seal
und holen die romantischen Stunden später nach. Wo ist
das Problem?“ Annie drückt Nancys Arm und sagt: „Genau
diese Antwort habe ich erwartet.“ Vergnügt fahren die
beiden nach Dingle zurück.
Jake ist inzwischen beerdigt worden. Am Tathergang gibt
es keine Zweifel. Nancy wurde Tag und Ort der Beerdigung
mitgeteilt, doch sie geht nicht hin. Sie hat ein
Bestattungsunternehmen mit der Durchführung der
Formalitäten und der Zeremonie beauftragt, Dermott war
ihr behilflich, ein gut beleumundetes Unternehmen zu
finden. „Sie werden mir vorwerfen, dass ich ihn
umgebracht habe. Mir wird niemand glauben.“ „Wen
meinst du?“, fragt Brandon, denn an diesem Tag ist er mit
der Besuchsfahrt an der Reihe. „Meine Mutter. Mein
Bruder. Sie dachten, ich hätte eine großartige Partie
gemacht und müsse jeden Tag vor Dankbarkeit auf den
Knien rutschen. Ein Rinderzüchter, man stelle sich vor.
Welch ein Reichtum!“ Sie lacht bitter auf. „Na, und seine
Geschwister. Die sowieso. Die waren immer der Meinung,
ihr Bruder hätte sich lieber eine Frau suchen sollen, die
Grundbesitz mit in die Ehe bringt, als so eine hergelaufene
Frisörin ohne einen Cent eigenes Geld. Aber weißt du“,
sagt sie nachdenklich, „ich glaube, am Anfang hat er mich
wirklich geliebt. Ich weiß nicht, wann das anders
geworden ist. Auf jeden Fall nicht plötzlich. Es ist so
langsam gekommen, so schleichend.
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Und als er mich das erste Mal geschlagen hat, war er
darüber mehr bestürzt als ich. Aber damals ist eine
Hemmschwelle zerbrochen. Und er hat sich immer mehr in
den Wahn hineingesteigert, dass ich sein Besitz bin.“ „Er
muss krank gewesen sein“, mutmaßt Brandon. „Möglich.
Aber er ist ja kein Einzelfall. Sonst gäbe es keine
Frauenhäuser. Leider gibt es immer noch nicht genug
davon, wie´s aussieht.“
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Ahnenforschung
Annie verbringt täglich viele Stunden auf der Farm.
Einerseits, um Molly nach wie vor bei der Arbeit im Stall
und bei den Tieren zu helfen, andererseits genießt sie
auch die Nähe zu ihren Kindern. Diese sind zwar auch
fleißig am Arbeiten, Mark an seinen Aufträgen, die sich
erfreulicherweise in großer Zahl einfinden, und Jenny an
der Buchhaltung für das Ian´s, aber es ist immer Zeit für
einen kleinen Schwatz und eine traditionelle Teepause am
Nachmittag, die sie gerne gemeinsam genießen. Nach dem
Feierabendtee macht sie sich dann auf und fährt hinunter
nach Dingle, wo Brandon sie schon mit einem liebevoll
zubereiteten Abendessen empfängt. Er hat seine
Hausmannqualitäten entdeckt und nutzt die langen,
ruhigen Winternachmittage dazu, immer wieder neue
Rezepte auszuprobieren, mit denen er Annie verwöhnt.
Inspiration und so manchen guten Tipp holt er sich bei
Erin, auch Fiona unterstützt ihn hilfreich. „Aber Fionas
Rezepte sind mir einfach manchmal zu raffiniert“, vertraut
er Annie an. „Ich koche eigentlich lieber so, wie es meine
Mutter macht. Sie hat da ein Rezeptbuch, ich glaube, das
ist schon seit Generationen in unserer Familie. Vermutlich
stammt es noch aus der Zeit vor der großen Hungersnot,
denn da sind Kartoffelgerichte drin, das ist der blanke
Wahnsinn. Hätte nie gedacht, dass man Kartoffeln auf so
viele unterschiedliche Arten zubereiten kann!“ Annie
genießt seine Kreationen, fragt dann aber doch: „Was
haben die Kartoffelgerichte denn mit der Hungersnot zu
tun?“ „Na ja, du weißt doch sicher, dass die Iren furchtbar
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unter der englischen Besetzung gelitten haben. Sie durften
kein Land besitzen und das einzige, was ihnen auf ihren
schmalen Pachtgrundstücken für den eigenen Bedarf
anzubauen erlaubt war, das waren die Kartoffeln. Sie
bauten auch Getreide an, aber das mussten sie als
Pachtzahlung abliefern. Also ernährten sich die Iren Mitte
des neunzehnten Jahrhunderts hauptsächlich von
Kartoffeln – na, und da haben sich findige Hausfrauen
eben immer neue Rezepte einfallen lassen, um der Familie
das eintönige Essen ein bisschen gefälliger präsentieren zu
können“, erzählt er. „Aber dann kam die Kartoffelfäule,
Missernten drei Jahre hintereinander. Hunderttausende
sind verhungert. Wer sich noch aufraffen konnte, hat sein
Heil in der Flucht gesucht. Damals sind unzählige Iren
ausgewandert, unter anderem hier von den Blasket Islands
aus nach Amerika. Nicht alle haben es geschafft. Es ist ein
düsteres Kapital in der Geschichte der Insel. Eins von
vielen düsteren Kapiteln“, sagt er nachdenklich. „Ja“,
stimmt Annie zu, die sich auch schon mit der Geschichte
ihrer Wahlheimat beschäftigt hat. „Die irische Geschichte
ist sehr wechselhaft. Aber ihr seid Überlebenskünstler. Die
reinen Stehaufmännchen. Ihr kommt immer wieder auf
die Füße.“ „Das mag in der irischen Seele verwurzelt sein“,
grinst Brandon. „Müsstest du eigentlich selbst wissen,
immerhin stammt ja deine Grandma auch von der Insel.
Und du hast sehr viel Irisches an dir, mein Schatz, wollte
ich dir schon immer mal sagen.“ „Ach ja? Was denn, zum
Beispiel? Also, außer der Haarfarbe“, lacht Annie. „Deine
pragmatische Lebenseinstellung. Deine Ruhe, wenn es mal
problematisch wird.
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Deine Menschenfreundlichkeit, dein ganzes Wesen. Und
die Fähigkeit, immer aus allem das Beste zu machen. Sich
nie unterkriegen lassen. Du bist auch so ein
Stehaufmännchen.“ Sie muss lachen, wird dann aber
wieder nachdenklich. „Jetzt, wo du´s sagst – ja, mag
stimmen. Aber das wirklich Merkwürdige ist, dass ich erst
hier so geworden bin. Als ich noch in Deutschland lebte,
habe ich all diese Charakterzüge nicht an mir bemerkt.“
„Das liegt vielleicht daran, dass man dir keine Chance
gegeben hat, es auszuleben.“ „Ja, das mag stimmen.“ Ihr
Ex-Mann hatte sie ständig bevormundet, ihr nie etwas
zugetraut. So war sie unsicher und unselbstständig
geworden. Erst auf der Insel hat sie ihre starke Seite
entdeckt. „Eigentlich schade, dass ich gar nicht genau
weiß, wo meine Familie herstammt. Oma hat zwar viel
erzählt von ihrer Heimat, aber ich war noch zu klein, um
das alles zu begreifen. Und die Ortsnamen, die sie erwähnt
hat, habe ich mir nicht merken können.“ „Also, wenn du
das wirklich erfahren möchtest, da gibt es doch
Möglichkeiten.“ „Meinst du? Meine Eltern sind ja nun
auch schon lange tot und ich wüsste nicht, wen ich fragen
könnte.“ „Sie hat ja einen Deutschen geheiratet, nicht
wahr? Also, da müsste man doch in Deutschland im
Standesamtregister zumindest ihren Geburtsort erfahren
können.“ Sie blickt ihn überrascht und begeistert an. „Ja,
das ist eine prima Idee. Meinst du, die geben so einfach
Auskunft?“ „Keine Ahnung. Aber man könnte sie ja mal
anschreiben und höflich fragen. Mehr als ablehnen können
sie nicht.“ Es ist allerhand Schreiberei nötig und Annie
muss auch nachweisen, dass sie wirklich die Enkeltochter
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der Gesuchten ist. Doch endlich erfährt sie, dass ihre
Großmutter, Moira Eileen Fischer, geborene Moira Eileen
0´Sullivan, aus der Hafenstadt Galway stammt. „Ich werd´
verrückt“, lacht Brandon. „Ein echtes Galway-Girl!“
„Galway-Girl?“ „Na, komm schon, Annie, jetzt sag bloß, du
kennst den Song nicht?“ Und mit diesen Worten ist er
auch schon an seinem Laptop, ruft eine bestimmte Seite
auf, stellt den Lautsprecher an und spielt Annie das Lied
vor. „Stimmt!“, ruft sie begeistert. „Das kenne ich aus dem
Film „P.S. I love you“. Da war ich doch mit Molly im Kino.“
„Ja, genau. Diese Version ist recht bekannt, sie spielen es
häufig in den Pubs.“ „Ach, wann komm ich denn mal in
einen Pub!“ Er sieht sie erstaunt an. „Ja, du hast Recht.
Wann gehen wir denn mal aus. Du, das müssen wir
dringend ändern.“ „Ach, lass mal. Mir ist das ganz Recht
so, wie´s ist.“ „Ja, mir auch, aber ab und zu könnten wir
schon zu einer Session fahren. Ich ruf´ mal Bridget an und
frage, wo sie demnächst spielen. Und da fahren wir hin.“
„Oh ja, das ist eine gute Idee. Das würde mir auch Spaß
machen. Nur so im Pub rumhängen gefällt mir nicht so
sehr, aber wenn Bridget und Paul dort spielen, da bin ich
dabei!“ Sie hat ihren letzten Besuch bei einer Session noch
in leuchtender Erinnerung. Brandon plant schon weiter.
„Du, hör mal, jetzt vor Weihnachten ist das ein bisschen
knapp, aber was hältst du denn davon, wenn wir im Januar
mal einen Trip nach Galway machen? Vielleicht finden wir
noch Verwandtschaft von dir?“ „Ach herrje, das wären
aber doch dann Leute, die nicht mal wissen, dass es mich
gibt.“ „Bist du da so sicher?“ Sie sagt nachdenklich: „Nein,
sicher bin ich da natürlich nicht. Ich habe leider meine
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Großeltern nur als Kind kennengelernt. Aber vielleicht
hatten sie ja noch Kontakt zur Verwandtschaft auf der
Insel.“ „Siehst du. Kann durchaus sein, dass dort in Galway
jemand ist, der sich freut, dich kennen zu lernen. Wir
haben ja sehr viel Familiensinn hier in Irland“, grinst
Brandon. Annie hängt ihren Erinnerungen nach. „Mein
Großvater war Kinderarzt. Und ein sehr pflichtbewusster.
Ich habe meine Mutter sagen hören, dass er sich für seine
kleinen Patienten geradezu aufgeopfert hat. Er hatte als
Sanitäter am 2. Weltkrieg teilgenommen und hat als
bleibendes Andenken einen Herzschaden davongetragen.
Giftgas, weißt du. Aber trotzdem hat er sich kaum eine
Pause gegönnt, seine Patienten konnten ihn Tag und
Nacht erreichen. Paps hat mir erzählt, es wäre seinem
Vater unerträglich gewesen, wenn jemand bei ihm Hilfe
sucht, und er dann die Patienten an einen Kollegen
verweist. So ist er dann schon mit Ende 50 ganz plötzlich
an einem Herzanfall gestorben. Und Oma kurz darauf.“ Sie
schweigt. Dieser Verlust hat sie als Kind schwer getroffen.
Die lustige, immer fröhliche Oma, der liebevolle Großvater
haben das Bild ihrer glücklichen Kindheit mitbestimmt.
„Dass mein Großvater keine weitere Verwandtschaft hat,
das weiß ich. Es war ein Drama in den letzten
Kriegswochen. Die Familie lebte in Dresden. Nur weil er im
Lazarett war, hat er die Bombardierung der Stadt überlebt.
Alle seine Verwandten sind damals ums Leben gekommen.
Nach Kriegsende hat er natürlich versucht, sie zu finden. Es
muss unerträglich für ihn gewesen sein, in seine zerstörte
Heimatstadt zurückzukehren. Mein Vater hat mir das erst
viele, viele Jahre später erzählt. Überhaupt haben meine
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Eltern immer versucht, alles Böse von mir fernzuhalten.
Dafür bin ich ihnen sehr dankbar. Aber gerade darum weiß
ich nicht sehr viel von unserer Familiengeschichte. Und
nun ist keiner mehr da, den ich fragen kann.“ „Schauen wir
halt mal, ob wir in Galway jemanden finden.“ Brandon
lässt nicht locker. Doch Annie ist gerade gefangen in den
Erinnerungen an ihre Eltern. „Meine Mutter war immer
nur lieb. Einfach lieb. Ich kann mich aber dran erinnern,
dass ich sie ab und zu zur Weißglut getrieben habe.
Pubertät, du verstehst? Da können Mädels richtig fies
werden. Ich habe meine Mutter im Stillen im Nachhinein
öfter um Verzeihung gebeten, als ich das Vergnügen mit
Jenny in diesem interessanten Alter hatte. Da konnte ich
erst mal nachfühlen, wie unmöglich ich mich benommen
hatte. Leider lebte sie damals schon nicht mehr. Meine
Eltern sind beide schon relativ früh gestorben. Rolf war
mein einziger Halt. Vielleicht bin ich deshalb so von ihm
abhängig geworden. Aber das hat damals keiner so
gesehen. Meine Eltern waren froh, dass ich so einen guten
Mann gefunden hatte, einen, der mich gut versorgte, der
mir ein zumindest finanziell gesichertes Leben
ermöglichte. Das waren ihre Hauptanliegen. Ist
wahrscheinlich in der Nachkriegsgeneration so. Sicherheit,
das ist das wichtigste. Und ich selbst hatte es ja auch so
gesehen. Vermutlich, weil ich keinen anderen Blickwinkel
hatte. Erst als er mich verlassen hat und ich mein neues
Leben beginnen konnte, begann ich zu begreifen, was da
alles gefehlt hat. Und nicht nur in meiner Ehe gefehlt hat.“
Sie hält inne. Brandon schweigt, wartet darauf, dass sie
weiterspricht.
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„Mein Verhältnis zu meinem Vater war auch merkwürdig“,
erinnert sie sich. „Er hat immer zu mir gehalten. Ich konnte
mich darauf verlassen, egal was passiert, Papa haut mich
raus. Aber er hat mich nie gelobt. Ich weiß noch, dass ich
ewig nach seiner Anerkennung gehungert habe. Einmal
stand ich sogar vor der Wohnzimmertür und habe wirklich
gelauscht. Ich hatte die einzige eins in der Klasse
geschrieben. Er unterzeichnete die Note wortlos und gab
mir das Heft zurück. Ich stand tatsächlich noch vor der Tür
um zu hören, ob er vielleicht meiner Mutter gegenüber
etwas sagt, so in der Richtung: „Das hat sie aber gut
gemacht“ oder so. Aber nichts. Für ihn galt das Motto:
Keine Kritik ist Lob genug. Nach seinem Tod hat mir meine
Mutter versichert, er sei sehr stolz auf mich gewesen, auf
meine guten Leistungen in der Schule, auf meine
Ausbildung, die ich mit sehr gut bestanden habe, auf
meine Erfolge im Sport. Ich war eine ganz annehmbare
Schwimmerin, weißt du das eigentlich?“ „Nein, hast du mir
nie erzählt. Kann ich mir aber gut vorstellen. Passt zu dir“,
erwidert Brandon. „Viel später, lange nach seinem Tod,
hat mir meine Mutter dann seine Sammlung gezeigt.
Kleine Briefe, kurze Nachrichten, die ich ihm geschrieben
habe. Bildchen, die ich ihm als Kind gemalt hatte. Er hat sie
alle aufbewahrt. Sie waren ihm wohl sehr wichtig. Er hat
mich geliebt. Aber er konnte es mir nicht so zeigen, wie ich
es mir gewünscht hätte.“ „Das ist schlimm“, meint
Brandon leise. „Aber du hast daraus gelernt. Du hast es
mit deinen Kindern anders gemacht.“ „Ja. Aber nicht
bewusst. Mehr aus dem Gefühl heraus. Denn ich habe erst
viel später begriffen, was mir damals in meiner Kindheit,
145

in meiner Jugend, gefehlt hat. Wie gesagt, Mama war
immer lieb. Einmal, kurz vor ihrem Tod, hat sie mich
gefragt, warum ich eigentlich nur Papa diese Briefchen
geschrieben habe, aber ihr nicht. Da sagte ich ihr: „Bei dir
hatte ich das nicht nötig. Dass du mich lieb hast, das weiß
ich. Wusste ich immer.“ Um Papas Liebe habe ich immer
gebuhlt. Eigentlich auch völlig unnötig. Seine Liebe hatte
ich ja auch, wie ich heute weiß. Vermutlich habe ich mehr
um sein Lob, seine Anerkennung gebuhlt. Ich wünschte,
ich könnte sie heute beide noch einmal in den Arm
nehmen.“ Beide schweigen lange. Sie hängen ihren
Gedanken nach. Brandon sieht seine Eltern vor sich.
Nachgerade wird ihm klar, in was für eine glückliche
Familie er und Molly hineingeboren wurden. Tiefe
Dankbarkeit erfüllt ihn. So etwas sieht man einfach als
selbstverständlich an, denkt er. Weil man es nicht anders
kennt. Man muss erst andere Geschichten hören, um zu
begreifen, dass es eben nicht selbstverständlich ist. Das
zärtliche Lächeln, das jetzt sein Gesicht überzieht, gilt
ausnahmsweise nicht seiner geliebten Annie, sondern
seinen Eltern. Erin und Dermott staunen nicht schlecht, als
Brandon am nächsten Tag vor ihrer Tür steht, eine Flasche
von Franks bestem selbst gebrannten Whiskey und einer
Packung von Erins Lieblingspralinen unter dem Arm. „Nur
mal so als Dankeschön.“ „Wofür?“ „Dafür, dass es euch
gibt. Und dass ihr so seid, wie ihr seid.“
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Vorweihnachtszeit
Einige Wochen nach Jakes Beerdigung erfährt Nancy, dass
sie eine reiche Witwe ist. Jake hat kein Testament
gemacht und so fällt ihr der gesamte Besitz zu. Allerdings
geht es nur mehr um die Farm und die Ländereien, den
Viehbestand haben Jakes Geschwister längst abgeholt und
ihren eigenen Herden einverleibt. Nancy ist das mehr als
Recht. Sie will weder mit den Tieren noch mit der Farm
etwas zu tun haben. Ihr Platz ist im Moonraker-Cottage.
Seit einiger Zeit ist Freddy wieder zu Hause. Sie umsorgt
und hegt ihn ebenso, wie er es sonst mit seinen Tieren zu
tun pflegt. Freddy blüht geradezu auf unter ihrer
liebevollen Fürsorge. Nachdem die Bedrohung durch Jake
von ihr gewichen ist, hat sie ins Leben zurückgefunden. Sie
ist fröhlich, zupackend und entwickelt sich zu einer
durchaus brauchbaren Hilfe auf der Rettungsstation. Sie
fährt nun auch schon allein hinaus, wenn ein Sealnotruf
kommt, sie füttert verletzte Greifvögel ebenso souverän
wie mutterlose Katzenbabies oder halbtote Seals, denen
sie erst wieder zeigen muss, wie lecker so ein frisch
gefangener Fisch schmeckt. Freddy beobachte es mit
Befriedigung. „Ich wusste es. Ich wusste, dass du hier eine
Aufgabe findest. Und dass dir das helfen wird.“ Sie sitzen
zusammen am Kamin. Es sind nur noch wenige Wochen bis
Weihnachten. Das Cottage ist liebevoll geschmückt und
blitzblank geschrubbt. Die großen Tage können kommen.
Freddy schmökert in einer Fachzeitschrift und Nancy
stichelt an einer Handarbeit. Friede liegt über dem
Cottage. Ein Auto biegt langsam in die Einfahrt ein.
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Freddy angelt nach seinen Krücken, aber Nancy kommt
ihm zuvor. „Lass nur, ich mach´ das.“ „Schau aber erst
durchs Fenster, bevor du die Tür aufmachst“, ermahnt er
sie. Ganz spurlos ist der brutale Angriff nicht an seinem
Nervenkostüm vorübergegangen. Doch vor der Tür stehen
seine Eltern. Sie begrüßen Nancy zurückhaltend und sie
reagiert schüchtern. Es ist ihr bekannt, dass Lynn und
Fergus ihr die Schuld an dem Überfall geben. Sie kann
diese Haltung verstehen, sie fühlt sich ja selbst schuldig.
Doch als die Eltern im Wohnzimmer Platz genommen
haben, lässt Lynn die Augen durch den gemütlichen Raum
gleiten und lächelt. „Schön habt ihr´s. Ich war ja das letzte
Mal hier, als Freddy gerade eingezogen ist. Er hat jede
Hilfe abgelehnt, er wollte das alles alleine machen. Ich
schätze, für das gemütliche Ambiente zeichnen Sie
verantwortlich?“, wendet sie sich direkt an Nancy. Die
nickt stumm. Sie weiß nicht, was sie von diesem Besuch
halten soll. „Aber es war nicht schwer, das gemütlich
einzurichten. In den Umzugskartons waren so viele schöne
Sachen.“ „Ja, das hat er alles von meiner Schwester
geerbt. Die wollte unbedingt, dass Freddy ihren Hausrat
erhält. Wohl weil sie wusste, dass er sonst nur vom
Pappteller essen würde. Er kauft ja nie etwas für sich oder
für sein Haus, alles immer nur für seine Tiere“, meint Lynn
nachsichtig. Freddy grinst fröhlich. „Ja, die gute Tante
Katie. Wie gut sie mich gekannt hat!“ Es entsteht eine
Pause. Fergus räuspert sich. „Nun, also ihr wundert euch
sicher, warum wir hier sind. Wir möchten euch beide gern
zu Weihnachten einladen.“ Freddy und Nancy schauen
sich an.
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Er liest Einverständnis in ihrem Blick und ergreift das Wort.
„Das ist wirklich wahnsinnig lieb von euch. Wir kommen
gerne!“ Die Verabschiedung an der Haustür ist wesentlich
wärmer als das Willkommen. Nancy kehrt ins
Wohnzimmer zurück, wo Freddy sie mit breitem Grinsen
empfängt. „Sie sind einfach lieb, deine Eltern. Und ich
finde es toll, dass sie mir verziehen haben.“ „Red´ nicht so
einen Unsinn. Dir hat kein Mensch etwas vorzuwerfen
oder zu verzeihen. Es kommt immer alles so, wie´s muss.“
Sie schweigen lange. Es ist ein friedliches, erfülltes
Schweigen. Dann rutscht sie zu ihm auf die breite Couch.
Es ist das erste Mal seit jener brutalen Vergewaltigung,
dass sie die körperliche Nähe eines anderen Menschen
sucht. Sie kuschelt sich an ihn, er legt den Arm um sie. So
sitzen sie, schauen in das munter lodernde Torffeuer und
sind glücklich.
Jenny steht am Fenster und blickt hinaus auf den kahlen
Hof, der sich im trüben Regenwetter nun Anfang
Dezember wenig charmant präsentiert. Sie fühlt sich
unbehaglich, ohne jedoch sagen zu können, was mit ihr los
ist. Unruhe überfällt sie. Sie hat Rückenschmerzen, das
Gewicht des Babys macht sich jetzt schon sehr
unangenehm bemerkbar. Sie weiß nachts kaum noch, wie
sie schlafen soll. Liegt sie auf dem Rücken, plagt sie
Sodbrennen, liegt sie auf der Seite, strampelt das Baby
energisch, offenbar behagt ihm das nicht. Mürrisch denkt
sie: „Ja okay, ich habe gesagt, ich wünsche mir ein echtes
Christkind. Aber wenn ich mir vorstelle, dass es noch satte
vier Wochen sind bis Weihnachten – also, nein danke,
muss kein Christkind werden.“
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Laut Vorsorgeuntersuchung wäre der errechnete Termin in
zwei Wochen. Aber auch diese Zeit scheint sich endlos vor
ihr aufzutürmen. Sie ist launisch, ungeduldig und
irgendwie insgesamt mit sich selbst nicht im Reinen. Aber
erst in den letzten Tagen. Ganz am Anfang der
Schwangerschaft plagte sie die morgendliche Übelkeit,
doch liebevoll unterstützt von Katrin hat sie das ganz gut
überstanden. Und kaum in Irland angekommen, erlebte sie
eine Bilderbuchschwangerschaft. Die
Vorsorgeuntersuchungen verliefen zufriedenstellend, alles
war in bester Ordnung. Warum ist sie denn dann jetzt seit
ein paar Tagen so schlecht drauf? Sie kennt das so gar
nicht von sich selbst. Vorgestern hat sie sogar Mark ganz
übel angeblafft. Was ihr sofort hinterher leid tat, denn er
kann ja nun am allerwenigsten für ihren Zustand. Molly
und Annie versuchen sie zu beruhigen. „Ach weißt du, wir
explodieren alle mal ganz gern, wenn wir uns in diesem
interessanten Zustand befinden“, lacht Molly leichthin und
nimmt der angespannten Situation erst mal die Spitze.
Auch Annie kann nachfühlen, wie sich ihre Tochter nun
fühlt. „Die längste Zeit hast du hinter dir, sieh es doch mal
so. Die paar Tage schaffen wir auch noch.“ „Ist vielleicht
auch das Wetter, was dir zu schaffen macht“, mutmaßt
Molly. „Ich hab´ die letzten paar Wochen, bevor die
Zwillinge kamen, auch den schönsten Depressionen
gefrönt. Dezember ist einfach eine blöde Zeit für den
letzten Schwangerschaftsmonat!“ Molly weiß, wovon sie
redet. Die Zwillinge waren für Anfang Januar vorhergesagt
worden. „Der Dezember wollte einfach nicht
vorübergehen.
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Dabei ist das sonst der Monat, der am schnellsten
verfliegt, mit all den Weihnachtsvorbereitungen und den
tausend Kleinigkeiten, die noch zu erledigen sind. Aber in
diesem Jahr war ich einfach zu nichts zu gebrauchen.
Meine Güte, was muss Ian für eine Engelsgeduld mit mir
gehabt haben“, sinniert sie. „Mum und Dad haben mich
betüdelt, aber ich glaube, ich war auch zu ihnen ziemlich
unausstehlich. Ich konnte mich irgendwie selbst nicht
leiden.“ „Genau so geht es mir auch“, seufzt Jenny. „Ihr
seid alle so lieb zu mir und es tut mir leid, dass ich so eklig
bin.“ Sie ist den Tränen nahe. „Ach, wo, nimm das mal
nicht so heilig. Wir wissen doch alle, dass das
Kinderkriegen auch Schattenseiten hat. Da reden sie
immer davon, dass es das ganz große Abenteuer im Leben
einer Frau sei. Also, schön und gut, es war ja schon eine
tolle Zeit. Hat halt ein bisschen genervt, dass mir ständig
jemand irgendwas aus der Hand riss mit den Worten:
„Lass das sein, das ist zu schwer für dich“ – selbst wenn es
nur eine Flasche Wasser war – oder „Nein, das darfst du
aber nicht essen in deinem Zustand, das schadet dem
Kind“, und das, wenn ich grad mal so einen verzehrenden
Heißhunger hatte. Apropos Heißhunger, ich weiß noch,
dass Ian einmal extra nach Dingle runtergefahren ist, um
mir Ananas zu holen. Ausgerechnet! Ich mach´ mir sonst
gar nichts draus. Aber an diesem Abend wäre ich
gestorben, wenn ich keine Ananas bekommen hätte!“ „Sei
bloß ruhig, sonst muss einer von euch noch in die Stadt
fahren. Bring mich nicht auf dumme Gedanken“, lacht
Jenny. Molly schwelgt in Erinnerungen.
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„Zum Glück haben es sich die Zwillinge überlegt und haben
doch nicht bis Anfang Januar gewartet, sondern ein paar
Tage verkürzt.“ „Ja, das hast du schon erzählt. Eigentlich
hättet ihr sie nicht Peter und Susan nennen sollen,
sondern Silvester und Neujahr“, lacht Annie. „Ja, stell dir
mal vor, Zwillinge und dann in verschiedenen Jahren
geboren. Pete kurz vor Mitternacht und Suzie, als das neue
Jahr erst fünf Minuten alt war. Ian hat gesagt, so etwas
bringe nur ich fertig!“ „Ich kann mir denken, dass das recht
selten ist“, meint Annie. „Oh ja, allerdings. Was glaubst du,
was das für Probleme gab. Das fing schon im Kindergarten
an, als man sie in unterschiedliche Gruppen stecken
wollte, weil sie die Gruppen nach Geburtsjahrgängen
eingeteilt haben. Und dann erst die Einschulung! Suzie
hätte um ein Haar nicht in die Schule gehen dürfen, sie
war ja ein Jahr zu jung in dem Jahr, als Pete das richtige
Alter hatte. Das gab einen Papierkrieg, kannst du dir nicht
vorstellen! Hach, und als die Zwillinge das mit den
unterschiedlichen Jahren kapiert hatten, baute sich Pete
immer vor ihr auf, wenn sie sich mal gezankt haben, und
meinte: „Du musst tun, was ich sage. Ich bin schließlich ein
Jahr älter!“ Ist ihm nicht gut bekommen, denn das hat sich
Suzie nicht gefallen lassen“, lacht sie. Annie grinst
vergnügt. Ja, da kann sie sich die temperamentvollen
Zwillinge lebhaft vorstellen. Molly hängt weiter ihren
Erinnerungen an ihre Schwangerschaft nach. „Den
Oberklops hat meine Freundin Clarissa gebracht. Hab´ ich
euch das schon erzählt?“ „Und wenn. Gute Geschichten
hört man gerne öfters“, lacht Annie. Molly beginnt zu
erzählen.
152

„Wir kennen uns schon ewig. Haben uns als Teenies bei
einer Reiterfreizeit kennengelernt und waren vom ersten
Augenblick an unzertrennlich. Leider hat sie dann später
ein Ekelpaket von Mann erwischt, wir können uns
gegenseitig nicht ausstehen. Also, zu ihr ist er nicht eklig,
nur zu mir. Vielleicht war er eifersüchtig, weil wir so viel
Zeit miteinander verbracht haben. Na ja, und da ist dann
die Freundschaft so schön langsam vor sich hingestorben.
Heute haben wir kaum noch Kontakt. Schade. Aber
damals, als ich schwanger war, haben wir oft telefoniert
und uns auch ab und zu getroffen. Sie hat auch Pferde, nur
für sich, privat, keinen Reiterhof. Aber sie ist genau wie ich
Pferdemensch mit Leib und Seele. Und denkt halt immer in
pferdemäßigen Bahnen, wie´s ausschaut. Als ich im
sechsten Monat war und schon eine Mordsplautze mit mir
herumschleppte – kein Wunder bei Zwillingen! – habe ich
mich bei ihr ausgeheult, weil ich anfing, so kugelrund zu
werden, dass ich kaum noch in unser kleines Auto
reinpasste. Und da sagt sie doch tröstend zu mir: „Nun, du
hast doch mehr als die Hälfte schon hinter dir, die
restlichen 5 Monate packst du auch noch.“ Ich war erst
völlig platt, dann hab´ ich kapiert. Pferde tragen 11
Monate …“ Sie muss heute noch lachen, als sie an das
betretene Gesicht der Freundin denkt. Den diskreten
Hinweis, dass sich Molly lieber an die bei Menschen
üblichen 9 Monate halten würde, quittierte die Freundin
mit einem Aufschrei: „Mensch, bin ich blöd!“ Und noch bei
einer anderen Gelegenheit sorgte die Pferdenärrin für
einen Lacher.
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In fröhlicher Runde erzählte Molly ihren Freundinnen, dass
sie bei der Vorsorgeuntersuchung gewesen sei und dass
sie das Ultraschallbild so begeistert habe. Clarissa hatte
wohl nicht richtig zugehört oder war mit ihren Gedanken
schon wieder bei den geliebten Rössern, um die sich das
Gespräch noch kurz zuvor gedreht hatte. Sie warf ein: „Oh,
ihr habt ein neues Pferd gekauft? Finde ich aber sehr
vernünftig, dass ihr Ultraschall machen lasst, ich sage
immer, die Beine müssen gesund sein!“ Worauf sie die
ganze Gesellschaft zunächst verblüfft anschaute und dann
in schallendes Gelächter ausbrach, dem sich Clarissa nach
Klärung der Situation fröhlich anschloss. Molly sinniert
lächelnd: „Ja, sie bringt schon dolle Klopfer. Wir hatten so
viel Spaß miteinander. Bis dieser Blödmann da aufkreuzte.
Aber sie muss mit ihm glücklich werden, nicht ich. Und
wie´s ausschaut, ist sie ja ganz zufrieden mit ihrem
Dasein.“ „Ja, so ist das halt im Leben. Manche Freunde
begleiten dich nur eine Zeitlang. Aber die Erinnerungen
kann dir niemand nehmen“, sagt Annie weise. „Da gibt es
doch den schönen Spruch: Die Erinnerung ist das Paradies,
aus dem einen keiner vertreiben kann.“ „Das ist sehr
schön“, lobt Molly. „Klingt ein bisschen nach
Kalenderblatt-Spruch, ist aber wirklich wahr.“ „Das haben
Kalenderblatt-Sprüche so an sich“, grinst Annie fröhlich.
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Stürmische Hausgeburt
Elfie hat die Besatzung der Farm zu einer Adventsfeier
eingeladen. „Weihnachten macht ihr ja doch immer alle in
Familie“, meint sie. „Aber an einem Adventssonntag
könntet ihr doch mal zu mir kommen, um einer alten Frau
ein bisschen vorweihnachtliche Stimmung zu schenken!“
„Alte Frau“, lacht Molly, „du bist gut. You are fishing für
compliments, nennt man so etwas bei uns.“ „Nenn es wie
du willst. Es gibt Wiener Apfelstrudel und
Weihnachtsplätzchen nach alten Familienrezepten. Na,
kann ich euch nicht locken? Freddy und Nancy werden
jedenfalls kommen. Er ist zwar noch mit Krücken
unterwegs, aber soweit schon wieder fit. Kommt doch
auch. Es wird bestimmt gemütlich!“
Molly zögert. „Ich frag´ mal die anderen. Also ich würde ja
schon gerne, aber Jenny ist im Moment so ein bisschen
Mimose. Ich habe wirklich keine Ahnung, ob sie
mitkommen möchte oder nicht. Und allein lassen will ich
sie nicht.“ „Versteh´ ich total, Schatzerl. Frag sie einfach“.
Wie zu erwarten war, lehnt Jenny brüsk ab. „Ich fahre
nirgendwo hin. Ich sehe aus wie eine Seekuh. Und so will
ich mich nur so wenig Leuten wie möglich präsentieren,
das verstehst du doch?“ „Ach Unsinn, Seekuh. Was meinst
du, wie ich ausgesehen hab mit den Zwillingen?“ „Ist mir
sowas von egal. Ich geh´ nirgendwo hin“, schnappt Jenny.
Molly seufzt. Sie hat Verständnis für Jenny, aber
manchmal nervt das Gezicke sie schon.
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Ein entspannter, gemütlicher Nachmittag bei Elfie, mit
leckerem Gebäck und netten Gesprächen, würde allen
sehr gut tun. Andererseits möchte sie Jenny ungern allein
lassen. Sie spricht mit Mark. „Nun entspannt euch doch
alle mal. Jenny hat erst in zwei Wochen Termin. Und es
geht um eine Einladung zum Kaffeetrinken, wir sind
maximal vier Stunden lang von der Farm weg. Das wird sie
überleben. Sie kann gerne mitkommen, aber wenn sie
bockig ist und querschießt, dann soll sie halt allein
hierbleiben. Wie gesagt, am Abend sind wir ja wieder da.“
Jenny bleibt stur. „Fahrt ihr nur. Wirklich, ich gönne es
euch von Herzen. Aber ich möchte nirgendwo hin, seid so
gut und lasst mich hier in Ruhe meinen Nachmittag
verbringen. Vielleicht kann ich mal ein paar Stunden
schlafen. Mir passiert schon nichts. Und abends seid ihr ja
wieder da.“ So machen sich Molly und Mark nach dem
Mittagessen auf den Weg. Sie werden die Zwillinge zu
Fiona bringen, die sich diesen Adventsnachmittag für ihre
geliebten Enkelkinder freigehalten hat, später Nancy und
Freddy abholen und gemeinsam nach Tralee fahren.
Jenny steht am Küchenfenster und winkt dem Wagen
nach. Langsam lässt sie ihre Hand sinken und beginnt
umgehend, sich verlassen zu fühlen. Sie beißt sich auf die
Lippe. „Wärst du doch nur mitgefahren, du doofe Kuh.
Jetzt hängst du allein hier rum.“ Sie legt sich ins Bett,
versucht ein wenig zu schlafen. Aber sie findet keine Ruhe.
Wie getrieben tigert sie im ganzen Haus herum. Was ist
bloß mit ihr los. Sie überlegt, dass ein wenig frische Luft ihr
guttun würde. Sie steigt ächzend in Marks Gummistiefel.
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In ihre eigenen passt sie schon seit Wochen wegen der
geschwollenen Füße nicht mehr rein. Dann wirft sie sich
den weiten Umhang über, den ihr Erin zum Geburtstag
geschenkt hat, und verlässt das Haus. Flanni begrüßt sie
begeistert. „Ja, mein Freund, machen wir mal einen
kleinen Spaziergang. Nur ein paar Schritte. Mehr kann ich
ja eh nicht. Weißt du, da schreiben sie im Internet in den
ganzen Schwangerengruppen, wie die sich alle fit halten.
Ich bin wohl besonders faul oder besonders unsportlich.
Mir langt ein kleiner Spaziergang und dann bin ich platt
wie eine Flunder. Aber vielleicht kann ich dann schlafen“,
teilt sie dem Hund mit, der sie fröhlich umtollt, ungeachtet
des leichten Regens, der sich gerade einstellt. Sie geht in
Richtung Hoftor, doch dann ändert sie ihre Meinung,
macht kehrt und steuert die Ställe an. Sie hat plötzlich das
Bedürfnis nach Wärme und sich bei den sanften Ponys
aufzuhalten, die da im Stall gemächlich an ihrem Heu
zupfen oder dösend auf dem Auslauf stehen, erscheint ihr
als das Begehrenswerteste auf der Welt. Doch kaum hat
sie den Stall betreten, da spürt sie auch schon, dass etwas
nicht stimmt. Princess, das Schimmelchen, eines der Ponys
der Zwillinge, liegt abseits von den anderen in einer Ecke
des Laufstalls und gibt ein leises Stöhnen von sich. Jenny
eilt zu dem Pony, das sich jetzt zu wälzen versucht. „Mist,
verdammt, das sieht nach Kolik aus“, schießt es ihr durch
den Kopf. Und da ist Wälzen gar nicht gut, das weiß sie
noch aus ihrer Zeit als Ferienkind auf diversen Ponyhöfen.
Sie muss das Pony unbedingt auf die Füße kriegen. Sie eilt,
so schnell es ihre Leibesfülle erlaubt, in die Sattelkammer,
schnappt sich ein Halfter und einen Strick vom Haken.
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Auf dem Weg zurück in den Stall zückt sie ihr Handy.
Inzwischen ist aus dem leichten Regen ein strömender
geworden. „Bitte, bitte, nimm ab, nimm schnell ab“, fleht
sie stumm und hätte beinahe erleichtert aufgeschluchzt,
als sich Seamus meldet. „Kolik? Und du allein da draußen –
oh, das ist übel. Aber ich bin gerade ziemlich weit weg und
hab´ einen Notfall zu versorgen. Ich gebe das mal weiter
an Ethan, der müsste, wenn kein weiterer Notfall
reingekommen ist, eigentlich zu Hause sein. Inzwischen
setzt du mal einen starken Kaffee auf. Whiskey habt ihr im
Haus?“ Jenny ist konsterniert. Der fragt nach Kaffee und
Whiskey, wenn ein Pony in einer lebensbedrohlichen
Notsituation ist? Aber da spricht der alte Tierarzt schon
weiter. „Mach ihm eine Mischung aus 1 zu 1 Kaffee und
Whiskey. Kaffee regt den Kreislauf an und der Alkohol
betäubt die Schmerzen. So wird es das aushalten, bis
Ethan bei euch ist. Ich ruf´ ihn gleich an.“ Tatsächlich hat
Jenny gerade dem Schimmelpony mit viel Mühe das
Halfter übergestreift, als ihr Handy klingelt. „Hallo, ich
bin´s, Ethan. Was ist denn los bei euch?“ Jenny gibt im
Telegrammstil die nötigen Informationen durch. „Du bist
allein mit dem Pony? Oh, liebe Güte. Bin in einer halben
Stunde bei dir!“ Jenny schleppt sich durch den immer
wütender werdenden Sturm ins Haus und bereitet die
tierärztlich verordnete Mischung zu. Dann überlegt sie
verzweifelt, wie sie dem Pony die Mixtur am besten
eintrichtern könnte. Ihr fallen die Einwegspritzen ein, die
Molly immer im Apothekenschrank in der Sattelkammer
aufbewahrt. Sie nimmt das Gebräu mit hinaus und eilt im
wolkenbruchartigen Regen zu den Ställen.
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In der Sattelkammer zieht sie die stark riechende,
dunkelbraune Flüssigkeit auf mehrere Spritzen auf. „Wie
viel soll ich ihm denn bloß geben?“, fragt sie Flanni ratlos,
der ihr getreulich gefolgt ist. Doch auch er blickt sie nur
stumm an und kann ihr nicht helfen. „Es ist ja nur ein
kleines Pony, wenn ich dem zu viel reinhaue, ist es
besoffen wie der alte Tony am Sankt Patricks Day.“ Sie
beißt sich auf die Lippe und entscheidet sich zunächst für
eine Dosis, die etwa einem großzügigen Schnapsglas
entspricht. Vom Whiskeygeruch wird ihr fast übel. Sie
kniet neben dem Pony nieder und schiebt ihm die Spritze
ins Maul. Dann versucht sie, den Kopf des Tieres so zu
halten, dass es schlucken muss. Princess wehrt sich,
schlägt mit dem Kopf und trifft Jenny ziemlich heftig am
Bauch. Sie sackt mit einem Schmerzlaut zusammen und
merkt, wie plötzlich alles vor ihren Augen verschwimmt.
Sie versucht verzweifelt, ihre Lebensgeister
zusammenzurufen, doch wie durch ein schlecht
eingestelltes Fernglas tanzen die Bilder vor ihren Augen,
Princess scheint sich zu entfernen und wieder
näherzukommen, schließlich wird ihr schwarz vor Augen.
„Oh, mein Gott“, ruft Ethan aus, als er im Laufschritt den
Stall betritt und Jenny ohnmächtig neben dem Pony
vorfindet. Er trieft vor Nässe, denn inzwischen hat sich der
Regen in einen heftigen Wolkenbruch verwandelt,
begleitet von wütenden Sturmstößen. Die wenigen Meter
vom Auto zum Stall haben genügt, um ihn bis auf die Haut
zu durchnässen. Er spricht Jenny an, gibt ihr leichte Klapse
auf die Wange. Sie kommt benommen zu sich, sieht ihn
mit fremden Augen an.
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Immerhin gelingt es ihm, sie auf die Beine zu bringen, und
mehr schleifend, als dass sie selbst laufen kann, schafft er
sie ins Haus hinüber. Dort reißt er ihr zunächst die
triefenden Kleider vom Leib, für Schamgefühle und
Diskretion ist keine Zeit. Jenny lässt alles willenlos über
sich ergehen, er reibt sie mit einem Handtuch trocken und
steckt sie ins Bett. Verzweifelt versucht er, den Notarzt zu
erreichen. Keine Verbindung. Kein Wunder bei diesem
Sturm. Verdammt. Am liebsten hätte er das Handy in die
Ecke gepfeffert. Er eilt in die Küche, dort findet er den
noch warmen Kaffee vor. Er flößt ihr von dem
lebensspendenden Trank ein und fast umgehend kommt
Farbe in ihre bleichen Wangen. „Ethan“, flüstert sie. „Gut,
dass du da bist. Princess …“ „Ja. Ja, ich weiß. Aber jetzt bist
du erst mal dran.“ „Nein“, widerspricht sie ihm schwach.
„Mir geht es doch gut. Ich bin im Bett und in Sicherheit.
Kümmere dich um das arme Pony.“ Er ist in einem
furchtbaren Zwiespalt. „Nun geh schon“, drängt sie ihn.
„Bin in ein paar Minuten wieder da“, verspricht er und eilt
hinaus in den Stall. Die Hausmischung aus Kaffee und
Hochprozentigem hat ihre Wirkung getan, Princess steht
schon wieder auf ihren vier Beinen. Er untersucht sie kurz
und hastig. Zu seiner Erleichterung stellt er fest, dass es
sich wohl nur um eine leichte Form einer Kolik handelt. Er
rennt zum Wagen, wobei er gegen den wilden Sturm
ankämpfen muss, der mit der Urgewalt der entfesselten
Elemente vom Atlantik herüber getrieben wird. Selbst
unter der hochgeklappten Heckklappe des Tierarztautos
findet er keinen Schutz.
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Während ihm der Regen in die Augen rinnt, sucht er die
Medikamente zusammen und stürzt zurück in den Stall.
„So, mein Kleines“, sagt er, als er dem Pony eine Injektion
verpasst, „mehr kann ich im Moment nicht für dich tun.
Das musst du jetzt allein schaffen.“ Er stürmt mit langen
Schritten zurück ins Haus. Jenny hat sich inzwischen in
einen Morgenmantel gehüllt und kommt ihm von der
Toilette her entgegen. „Jetzt gilt es“, sagt sie mit tapferem
Lächeln. „Eben gerade ist die Fruchtblase geplatzt.“ Ethan
fühlt, wie er blass wird. „Das darf doch nicht wahr sein“,
stößt er hervor. „Wir haben keine Chance, dich jetzt in die
Klinik zu bringen. Wir würden es noch nicht mal bis runter
nach Dingle schaffen, geschweige denn bis nach Tralee.“
Jenny ist so gelassen, dass es schon fast unnatürlich ist. Sie
begibt sich gemächlich wieder in ihr Bett. Die Unruhe, die
Spannung der letzten Tage, alles ist von ihr abgefallen. „Na
und? Dann bleiben wir eben hier. Noch nie etwas von
einer Hausgeburt gehört?“ Ihre Ruhe treibt ihn fast zum
Wahnsinn. Gequält schreit er sie an: „Ich bin aber kein
Geburtshelfer!“ „Nein. Aber ein sehr guter Tierarzt. Der
Beste. Und erzähl mir jetzt nicht, dass du noch nie bei
einer Geburt dabei warst.“ „Nein. Nein, natürlich habe ich
schon Geburten miterlebt, aber das ist doch was ganz
anderes ...“ Sanft unterbricht sie ihn. „Ist gar nichts
anderes. Du gehst jetzt erst mal rüber und suchst dir bei
Marks Sachen was Trockenes zum Anziehen. Dann nimmst
du eine heiße Dusche und dann sehen wir weiter. Im
Moment kommen die Wehen nur ganz leicht, ist gut
auszuhalten. Bis du fertig bist, komm´ ich schon allein
klar.“
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Ohne dass er richtig weiß, was er tut, beugt er sich über
sie und küsst sie auf die Stirn. „Du bist so tapfer. Ich beeile
mich.“ Keine zehn Minuten später betritt er wieder ihr
Zimmer, wo sie gerade mit wenig angenehmen Gefühlen
beschäftigt ist. Er kann nicht viel mehr tun, als ihre Hand
zu halten und ihr gut zuzureden. Verstohlen blickt er auf
seine Uhr. Alle fünf Minuten. Das kann noch dauern. In
den Pausen zwischen den Wehen versucht er immer
wieder, einen Notruf abzusetzen. Draußen brüllt der
Sturm. Nun brüllt auch Jenny. Sie beißt in die Bettdecke,
denn plötzlich ist ein Schmerz da, der ihr schier den
Rücken zerreißt. Dann wieder hat sie den Drang zu laufen.
Er hilft ihr aus dem Bett, sie wandern durch das Haus,
immer wieder unterbrochen von den Wehen, bei denen
sie sich an ihm festkrallt. Stunde um Stunde vergeht. Sie
hat jegliches Zeitgefühl verloren. In ihr ist nichts mehr als
dieser unsägliche Schmerz. Erschöpft meint sie
irgendwann zu ihm: „Ach, wenn es so schwierig wird, dann
lassen wir das doch lieber …“ Er drückt sie zärtlich an sich
und meint: „Nein, mein tapferes Mädel, da müssen wir
jetzt durch. Aber ich bin bei dir!“ Dankbar lächelt sie zu
ihm auf, doch schon im nächsten Moment umklammert
sie seinen Arm, dass er fast glaubt, sie würde ihm mit
diesem mörderischen Griff die Knochen brechen. In immer
kürzeren Abständen kommen die Wehen. Sie versucht,
sich an die Instruktionen des Vorbereitungskurses zu
erinnern. Hecheln, hatte es geheißen. Er macht mit, um sie
anzuspornen, und so hecheln sie sich durch die nächsten
Wehen. Sie schaffen es gerade noch bis zum Bett, als die
Presswehen einsetzen.
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Jenny schreit sich die Kehle wund. Ethan leidet furchtbar
mit ihr. Er fühlt sich so hilflos. Doch dann geschieht es, das
Wunder des Lebens. Mit einem letzten Aufbäumen gebiert
Jenny ihren Sohn. Sie kann kaum glauben, dass sie es
geschafft hat, dass es vorbei ist, dass Schmerzlosigkeit so
deutlich wahrnehmbar ist. Ethan nabelt den neuen
Erdenbürger gekonnt ab und legt ihn Jenny in die Arme.
„Willkommen im Leben“, sagt er glücklich zu dem
Säugling, der aus Leibeskräften brüllt. Ethan kontrolliert
gewissenhaft die Nachgeburt. Dann bettet er Jenny und
ihren Sohn zunächst einmal auf die Couch um, wendet
kurzerhand die durchnässte Matratze und bezieht das
Bett frisch. Er sucht und findet im Schrank eine flauschige
Babydecke und grinst amüsiert, als er feststellt, dass sie
zweifarbig ist, eine Seite leuchtet hellblau, die andere in
dezentem Rosa. „Sie hat an alles gedacht“, schmunzelt er.
Er hilft Jenny in ein weites, bequemes Nachthemd, bringt
sie zu Bett, wickelt den Säugling liebevoll in die flauschige
Decke und legt ihn Jenny in den Arm. Ethan setzt sich aufs
Bett und nimmt die völlig erschöpfte Jenny in seine Arme.
Ihr Sohn trinkt seine ersten Schlucke der warmen, süßen
Muttermilch und schläft nach all den Strapazen an ihrer
Brust ein. Auch Ethan übermannt der Schlaf. So finden die
Heimkehrenden, die ebenfalls eine sorgenvolle, schlaflose
Nacht hinter sich haben, in den frühen Morgenstunden ein
schon fast biblisch anmutendes Bild vor.
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Sturm über Dingle
Sie haben einen vergnüglichen Nachmittag bei Elfie
verbracht, unter Schwatzen und Lachen fliegen die
Stunden nur so dahin. „Mit deinem Apfelstrudel übertriffst
du dich jedes Mal selbst“, lobt Molly. „Ja, der ist sowas von
lecker, ich nehme mir gleich noch mal ein Stück, wenn ich
darf.“ „Freddy, du bist immer noch genau so ein
Nimmersatt wie früher“, lacht Molly ihn aus. „Fütterst du
ihn denn nicht ordentlich?“, wendet sie sich an Nancy.
„Doch schon“, erwidert diese, „aber er hat viel
nachzuholen, wie´s scheint. Und essen kann er wie ein
Scheunendrescher!“ „Hast du nicht Angst, dass du mal
platzt?“, neckt Mark ihn. „Nein, überhaupt nicht. Haut ist
dehnbar. Da geht allerhand rein!“ „Lasst mir den Buben in
Ruhe“, schaltet sich Elfie ein. „Ich bin sehr froh, dass es
ihm wieder besser geht und dass er so einen guten Appetit
hat. Von mir aus kannst du den ganzen Strudel vertilgen
und ich backe dann extra für dich noch einen, mein
Junge!“ Freundliche Zustimmung folgt ihren Worten. Dass
Freddys Genesung so große Fortschritte macht, ist eine
Freude und Erleichterung für seine Freunde. Er braucht
zwar noch seine Krücken, der mehrfach zersplitterte
Fußknöchel will nur langsam heilen, aber insgesamt hat er
die brutale Attacke sehr viel besser weggesteckt, als man
es befürchtet hatte. Doch dann wendet sich das Gespräch
anderen Dingen zu, Molly erzählt, wie unausgeglichen
Jenny in letzter Zeit ist und warum sie nicht zum
Kaffeetrinken mitkommen wollte. „Ja, Schatzerl, das ist oft
so kurz vor der Geburt.
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Da drehen wir doch alle gern ein bisschen am Rad“, meint
Elfie gelassen. „Na ja, sie hat aber noch zwei Wochen bis
zum Termin. Eigentlich bisschen zu früh, um
vorgeburtliche Zickenanfälle zu produzieren. Also, im
Moment ist es wirklich nicht leicht mit ihr. Du weißt schon
nicht mehr, was du sagen darfst oder kannst, weil sie alles
in den falschen Hals bekommen kann. Und dann weint sie
oder keift – je nach Stimmungslage.“ „Aber geh, so
schlimm wird es nicht sein“, will Elfie abwiegeln, doch
Mark gibt Molly Recht. „In der letzten Zeit ist sie
tatsächlich nur noch mit Glacéhandschuhen anzufassen.
Aber, meine Güte, auch das wird vorbeigehen.“ „Ja, und
eigentlich ist sie ja normalerweise recht unkompliziert und
guter Dinge. Nur in den letzten Tagen haben wir uns halt
arg zusammenreißen müssen. Ich mag sie wirklich sehr,
aber als sie gestern Annie so über den Mund gefahren ist,
nur weil sie gefragt hat, ob Jenny eine Tasse Tee haben
möchte, da wäre mir doch schon fast der Geduldsfaden
gerissen.“ Wenn jemand in irgendeiner Form etwas gegen
Annie sagt oder unfreundlich zu ihr ist, bekommt er es mit
Molly zu tun. Elfie rührt nachdenklich in ihrer Kaffeetasse
und sieht aus, als ob sie etwas sagen möchte. Mit einem
kurzen Blick auf Molly beschließt sie aber lieber den Mund
zu halten. Sie will sie nicht beunruhigen. Doch nach der
Schilderung hat sie den Eindruck, dass es wohl keine zwei
Wochen mehr bis zur Geburt dauern wird. Und es ist ihr
nicht wohl bei dem Gedanken, dass Jenny nun allein dort
oben auf der Farm ist. Sie wirft einen Blick aus dem
Fenster. „Hui, es ist ja schon stockdunkel.
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Nun, ich will euch nicht rausschmeißen, aber ich denke, ihr
solltet jetzt aufbrechen. Sie haben für heute Nacht
Sturmwarnung gegeben, es wäre besser, wenn ihr dann
wohlbehalten zu Hause seid.“ Sie verabschieden sich und
machen sich im aufkommenden Regen auf den Heimweg.
Doch sie kommen nicht weit. Der Sturm, der gerade über
die kleine Farm hinweg tobt, hat nun auch Tralee erreicht.
Im wolkenbruchartigen Regen kann Mark kaum noch die
Straße ausmachen. Glücklicherweise sind sie allein auf
weiter Flur, außer ihnen scheint kein Mensch unterwegs
zu sein. Mark hält den Wagen eisern in der Straßenmitte,
fährt langsam und konzentriert. Grelle Blitze zucken und
lassen Nancy erschrocken aufschreien. „Keine Panik“,
erklärt ihr Freddy beruhigend. „Bei einem Gewitter bist du
eigentlich nirgends so sicher wie in einem Auto. Da schlägt
der Blitz nämlich nicht ein.“ „Wieso das denn?“ „Das ist
wie ein faradayscher Käfig. Hab´ ich mal in der Schule
gelernt. Der Blitz läuft um das Auto herum und wird in die
Erde abgeleitet.“ „Weiß der Blitz das auch?“, fragt Nancy
zähneklappernd. Mark meint grimmig: „Die Blitze machen
mir weniger Sorge als dieses verdammt viele Wasser. Man
könnte ja ein Amphibienfahrzeug gebrauchen. Hoffentlich
schaffen wir es den Berg hoch.“ Doch soweit kommen sie
gar nicht. Schon kurz vor Dingle ist Schluss. Sie stehen vor
einer Straßensperre. Ein Polizist tritt an den Wagen, Mark
öffnet das Fenster einen Spalt breit. „Sorry Leute, ihr
müsst umkehren. Hier geht es nicht weiter.“ „Was ist denn
los, Paddy?“, fragt Molly und beugt sich zum Fenster. Sie
kennt den Polizisten gut, es ist ein Nachbar ihrer Eltern.
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„Oh Molly, ach, ihr seid das. Hab´ euch erst gar nicht
erkannt. Ja, mächtiges Problem. Das Wasser schießt vom
Pass runter bis in die Bucht, wir mussten die Straße
sperren, da ist kein Durchkommen.“ „Aber ich muss nach
Hause! Jenny ist allein und wer weiß, wie es den Tieren
geht.“ „Ich versteh´ dich ja, mein Mädchen, aber im
Moment keine Chance. Hier unten steht das Wasser
kniehoch und wie´s oben am Pass aussieht, will ich mir gar
nicht vorstellen. Da kommt keiner durch. Sucht euch
besser mal für die nächsten Stunden einen Unterschlupf.“
Bestürzt sehen sie sich an. Sowohl Annie und Brandon als
auch Erin und Dermott wohnen auf der anderen Seite der
kleinen Stadt. „Wenn ich mit dem Auto nicht
durchkomme, dann geh´ ich halt zu Fuß“, ruft Molly, die
nun wirklich in Sorge ist. „Red´ keinen Blödsinn. Du
würdest absaufen wie eine Ratte, noch ehe du 50 Meter
weit gekommen bist“, erwidert Paddy. Sie wechseln
ratlose Blicke. „Und ich kann sie nicht erreichen, mein
Handy ist tot!“, stellt Molly entsetzt fest. „Na, das auch
noch.“ „Ja, die Telefonleitungen im ganzen Bezirk sind
zusammengebrochen“, bestätigt Paddy. „Wie gesagt, seht
zu, dass ihr irgendwo ein Dach über den Kopf kriegt, in ein
paar Stunden sieht das sicher wieder besser aus.“ Mark
hat die rettende Idee. „Sag mal, hier in der Nähe wohnt
doch Georgie?“, wendet er sich an Molly. „Meinst du, dass
wir ihn so überfallen können?“ „Ja klar, das ist doch ein
Notfall. Sicher, da können wir erst mal unterkriechen.“
Behutsam wendet Mark den Wagen und kurze Zeit später
parkt er unter dem großen Vordach von Georgies
Werkstatt, wo dieser sein Holz zu lagern pflegt. Zum Glück
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ist der Holzplatz jetzt fast leer und sie können aus dem
Wagen schlüpfen, ohne sofort bis auf die Haut durchnässt
zu werden. Mark reißt eine Decke aus dem Kofferraum,
wirft sie sich als behelfsmäßigen Schutz um und rennt zum
Haus. Kurz darauf kehrt er mit Ölmänteln und einem
Schirm zurück, sodass alle einigermaßen unbeschadet ins
Haus gelangen können. Dort hat Georgie inzwischen das
Feuer ordentlich entfacht und auf dem Herd summt der
Wasserkessel. „Ein anständiger Tee könnte jetzt nicht
schaden, würd´ ich meinen“, sagt er anstelle jeder
Begrüßung. Sie sitzen sorgenvoll um den großen,
blankgescheuerten Küchentisch. „Wenn ich wenigstens
Annie erreichen könnte“, jammert Molly. „Es ist besser,
dass du sie nicht erreichen kannst. Wozu willst du sie denn
auch noch beunruhigen. Ich weiß, dass sie und Brandon
heute bei Erin und Dermott zum Adventsessen eingeladen
sind, die sitzen vermutlich warm und trocken da oben und
warten in aller Gemütsruhe ab, bis der Spuk vorbei ist.“
„Ich hoffe nur, den Zwillingen geht es gut. Es ist so
furchtbar, dass wir gar keine Nachricht haben.“ „Ich denke
nicht, dass du dir um die Zwillinge Sorgen machen musst.
Fionas Haus liegt auch recht weit oben, die werden genau
das machen, was jeder vernünftige Mensch in dieser
Situation tut: Abwarten und Tee trinken. Außerdem sollten
die Zwillinge ja sowieso bis morgen früh bei Fiona bleiben,
also mach dir mal keine Gedanken.“ Doch Molly kann sich
nicht beruhigen. Sie spürt förmlich, dass etwas passiert ist.
In Georgies Haus gibt es nur ein einziges Bett, das er
seinen Gästen höflich anbietet, aber sie lehnen ab.
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„Nein, das ist lieb von dir, aber wir bleiben sowieso wach.
Und sobald es nachlässt, fahren wir wieder los.“ Doch es
sieht nicht so aus, als ob der Sturm in absehbarer Zeit
nachlassen würde. Immer wütender dröhnt das Grollen,
immer wilder zucken die Blitze. Sie bereiten Freddy, dem
sein Knöchel nun doch sehr zu schaffen macht, ein Lager
auf der Couch und wollen Georgie ins Bett schicken.
„Nutzt ja nichts, wenn du dir hier auch noch die Nacht um
die Ohren schlägst.“ Georgie widerspricht lebhaft: „Meint
ihr, ich könnte jetzt ein Auge zu tun? Nein, nein, ich bleibe
schon hier bei euch.“ Stunde um Stunde verrinnt, aber
Molly kommt es so vor, als sei noch niemals in ihrem
Leben die Zeit so erbärmlich langsam verstrichen. Nur sehr
allmählich ebbt das Toben des Sturmes ab. Es ist schon
fast drei Uhr früh, als Mark, der am Fenster steht, sagt:
„Da kommt ein Fahrzeug aus Dingle heraus. Könnte sein,
dass sie die Sperre aufgehoben haben.“ Nancy ist im Sessel
eingeschlafen. Molly beratschlagt sich halblaut mit
Georgie und Mark. „Gut, dann fahren Mark und ich jetzt
los und schauen, ob wir durchkommen. Kannst du die
beiden dann später zum Moonraker-Cottage bringen? Ich
will so schnell wie möglich zur Farm.“ „Klar, mach ich. Kein
Thema. Lass die beiden erst mal schlafen.“ Sie hüllen sich
in die von Georgie geborgten Ölmäntel und eilen im nur
noch spärlich tröpfelnden Regen zum Auto. Tatsächlich ist
die Straße fast schon wieder passierbar. Die Sperre ist
noch nicht aufgehoben, aber der erschöpfte Paddy, dem
man die harte Nacht ansieht, meint, dass es ein paar
Straßen weiter oben einen Durchschlupf gibt. „Seht nur zu,
dass ihr das Gebiet um den Hafen meidet. Da sauft ihr ab.“
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Vorsichtig überqueren sie schmierige, rutschige Straßen
und erreichen auf Schleichwegen den kleinen Höhenweg,
der zur Farm führt. Schon von weitem sieht Molly, dass im
Stall noch Licht brennt. Auch das Haus glänzt in
Festbeleuchtung. Als sie in den Hof einbiegen, entdecken
sie Ethans Wagen. „Ich hab´s gewusst“, schreit Molly
entsetzt, „da ist was passiert!“ Kaum hält das Auto, als sie
auch schon hinausspringt und zum Stall rennt. Doch dort
ist offenbar alles in Ordnung. Das Licht brennt und
beleuchtet eine friedliche Szene, behaglich kauen die
Pferde an ihrem Heu oder dösen. Flanni erhebt sich
schüchtern wedelnd aus einem Strohhaufen in der
hintersten Ecke, in den er sich während des Unwetters
verzogen hat. Er weiß, dass sein Schlafplatz eigentlich
seine bequeme Hundehütte ist, aber wenn die unter
Wasser steht? Die Pferde scheinen alle wohlauf zu sein.
Molly wendet sich erleichtert dem Haus zu.
Dort steht Mark schon in der Tür. Er hat seinen Ölmantel
ausgezogen, nimmt ihr auch den ihren ab und legt einen
Finger an die Lippen. Leise führt er sie zu Jennys Zimmer,
wo sich ihnen ein Bild tiefsten Friedens bietet. Ein in Marks
Jeans und Pullover gehüllter Ethan liegt schräg an die
hohen Kissen gelehnt und schläft den Schlaf des
Gerechten, in seinem Arm eine ebenfalls schlafende Jenny
mit einem neugeborenen Säugling an der Brust. Molly
schlägt beide Hände vor den Mund, um ein Schluchzen zu
unterdrücken.
Vorsichtig tritt sie näher und zieht die Bettdecke ein wenig
höher, sodass das Baby und Jenny gut zugedeckt sind.
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Dann schleichen sie sich zurück in die Küche. Molly weint
vor Glück. „Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Es ist was
passiert. Aber dass es so etwas Schönes sein würde, hatte
ich mir nicht ausgemalt. Was mag sich hier nur abgespielt
haben?“ „Ja“, meint Mark, „auf diese Geschichte bin ich
wirklich mal gespannt!“
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Grandma Annie
Jenny erwacht, als sich das Baby an ihrer Brust regt. Sie
küsst zärtlich das kleine, mit goldenem Flaum bedeckte
Köpfchen. „Na, mein Kleines, wieder Hunger? Komm, wir
wechseln mal die Seite.“ Sie will das Baby an die andere
Brust legen und bemerkt erst dabei, dass Ethan neben ihr
liegt, schräg und unbequem an die Kissen gelehnt, doch
den Arm fest um sie geschlungen. Die Erinnerungen
überfallen sie. Ethan. Ihr Held. Ihr Retter. Eine Welle von
Zuneigung erfasst sie. Sie lässt das Baby fertig trinken und
als es wieder einschläft, berührt sie Ethan sanft am Arm,
schüttelt ihn leicht. Benommen kommt er zu sich. „Oh,
hallo“, gähnt er. „Meinst du nicht, dass du drüben auf der
Schlafcouch bequemer schlafen würdest?“, fragt sie ihn
lächelnd. „Kann sein. Aber da bin ich so weit weg von
euch.“ Jenny schaut ihn mit großen Augen an. Er richtet
sich leicht stöhnend auf. „Oh, mein Rücken. Na, bequem
war die Nacht nicht wirklich, das stimmt. Jetzt könnte ich
einen starken Kaffee vertragen. Magst du auch einen? Ich
weiß ja jetzt, wo die Küche ist.“ „Ja, sehr gern. Aber bitte
koffeinfrei. Haben wir im Kurs gelernt und ich habe extra
welchen gekauft. Findest du im Schrank.“ Sie lehnt sich in
die Kissen zurück und merkt, dass sie noch sehr schwach
ist. Außerdem fühlt sie sich rundum wund und
zerschlagen. Aber allein das Gefühl, ihren Sohn im Arm zu
halten, wiegt alles auf. Zart streicht sie mit den Lippen
über sein Köpfchen. „Wir sind ein echt gutes Team, weißt
du. Ich finde, wir haben das ganz prima hingekriegt.“
172

Ethan kramt derweil in der Küche herum. Er gibt sich keine
Mühe besonders leise zu sein, denn er weiß nicht, dass sie
nicht mehr allein im Haus sind. Plötzlich steht Molly, in
einen flauschigen Morgenmantel gehüllt, hinter ihm.
„Naaaaa?“, fragt sie. Er fährt erschrocken herum. „Oh, da
bist du ja. Ist Mark auch hier?“ „Ja, bin auch hier. Aber erst
nach einem Kaffee wirklich anwesend“, kommt eine
Stimme von der Tür her. Molly richtet mit geschickten
Händen ein Frühstückstablett und gemeinsam suchen sie
Jenny und ihren Sohn auf. „Schau hier, hab´ dir gleich mal
ein kleines Frühstück gemacht. Ich denke mir, das kannst
du brauchen.“ Dankbar fällt Jenny über das leckere
Frühstück her. Sie fühlt sich richtig ausgehungert. Mark
und Molly bewundern das jüngste Mitglied der
Farmbesatzung, das Jenny inzwischen in einen der
hübschen, liebevoll ausgesuchten Erstlingsstrampelanzüge
gesteckt hat. „Schau mal, was für dichte Haare es hat!
Und diese winzigen Händchen! Darf ich es mal halten?“,
bittet Molly. „Ja, sehr gern. Ich würde jetzt am liebsten ein
schönes Bad nehmen. Ich fühle mich irgendwie total
zerschlagen.“ „Ach komm, wieso nur“, witzelt Mark,
springt aber sofort auf und lässt seiner Schwester ein Bad
ein. Molly begleitet sie, hilft ihr in die Wanne. Jenny tut
alles weh. Doch im warmen Wasser geht es ihr sofort
besser. „Na, ich bin ja echt mal neugierig, was du uns zu
erzählen hast!“ „Später“, grinst Jenny. „Jetzt ruf ich erst
mal Mamie an. Das heißt, wenn das Telefon wieder geht.“
Das Festnetztelefon schweigt weiterhin beharrlich, doch
das Handy funktioniert. Es ist noch sehr früh am Morgen
und Annie meldet sich gähnend.
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Ihre Stimme schält sich mühsam aus dem Schlaf und
verstummt ganz, als Jenny sie mit den Worten anspricht:
„Hallo, Grandma!“ Sekunden später: „Nein! Ist das wirklich
wahr? Das Baby ist da?“ Annie schreit so laut, dass man sie
eigentlich mühelos auch ohne Telefon über mehrere
Kilometer hätte hören können. Ein Poltern im Hintergrund
lässt Jenny vermuten, dass nun auch Brandon unsanft aus
dem Schlaf gerissen wurde. Wenig später hält Brandons
kleiner Jeep mit kreischenden Bremsen auf dem Hof der
Farm und Annie stürzt ins Haus, bevor Brandon den
Wagen noch richtig zum Stehen gebracht hat. Atemlos
bestaunt sie das Wunder. Freudentränen rinnen ihr über
das Gesicht. „Ich bin ja so glücklich“, schnieft sie, während
sie das Baby im Arm hält. „Was ist es denn überhaupt?“
Alle sehen sich sprachlos an und brechen in Gelächter aus.
Tatsächlich hat bisher noch keiner gefragt, ob das Baby
eine kleine Rebecca oder ein Ron ist – diese beiden Namen
hat sich Jenny nach reiflichem Überlegen und vielfachem
Verwerfen ausgesucht. „Darf ich dir vorstellen, Mamie –
das ist Ronald. Aber du darfst ihn Ron nennen“, grinst
Jenny. Dann lehnt sie sich genüsslich zurück und erzählt,
von gelegentlichen Einwürfen Ethans unterbrochen, ihre
Sensationsgeschichte. Erwartungsgemäß sind alle
geplättet. Annie weint schon wieder, aber diesmal sind es
keine Freudentränen. „Wenn ich mir vorstelle, ihr beiden
hier ganz allein, und wir nur wenige Kilometer entfernt. Da
sitzen wir gemütlich bei Erin und Dermott und sind völlig
ahnungslos. Meine Güte, wenn doch nur das dumme
Telefon funktioniert hätte.“ „Ach, Mamie, du hättest mir
auch nicht helfen können. Und ich war ja nicht allein.“
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Liebevoll ergreift sie Ethans Hand. „Du warst einfach
großartig. Ich danke dir.“ Er wehrt verlegen ab. „Ich hab´
doch nur getan, was jeder andere in dieser Situation getan
hätte“, will er abwiegeln. Doch da schlägt ihm der Protest
der gesamten Familie entgegen. „Na, von wegen. Ich
kenne so einige gestandene Mannsbilder, die ihr Heil in
der Flucht gesucht hätten“, meint Brandon. „Ja, ich weiß
noch, wie euer Vater damals gekniffen hat“, bestätigt
Annie. „Er war der Sache emotional nicht gewachsen, hat
er mir später erklärt. Dieser Waschlappen.“ Es ist das erste
Mal, dass sie ihren Kindern gegenüber erwähnt, wie sehr
sie sich damals von ihrem Mann im Stich gelassen gefühlt
hatte. „Doch das war mir eigentlich egal. Ich war ja in der
Klinik, die waren so was von lieb und haben mir wirklich
sehr geholfen. Aber das war, wenn ich so drüber
nachdenke, der Moment, wo es anfing, zu bröckeln. Ich
glaube, das hab ich ihm bis heute nicht verziehen“,
staunend trifft sie diese Feststellung. Sie hat nie bewusst
darüber nachgedacht, doch jetzt im Nachhinein wird ihr
vieles klar. Sie hatte als noch sehr junge Mutter auf den
Beistand ihres Mannes vertraut. Jenes Mannes, der einige
Jahre älter und so viel lebenserfahrener war. Er hatte sie
zu den Schwangerschaftskursen angemeldet, er hatte sie
zu den Vorsorgeterminen begleitet. Er hatte sie, wie es
seine Art war, die er auch später nie ablegen sollte,
dirigiert und geleitet. Sie hatte sich ganz seiner Fürsorge
überlassen, felsenfest darauf bauend, dass sie einen
starken Mann an ihrer Seite habe, der ihr immer beistehen
würde.

175

Als Marks Geburt kurz bevorstand und sie ins Krankenhaus
fahren wollten, leistete er sich den ersten Fauxpas, der
bereits zeigte, wie angespannt und verwirrt er war. Als sie
ihm sagte, es wäre Zeit in die Klinik zu fahren, eilte er in
die Garage, holte den Wagen heraus und brauste an der
fassungslosen Annie vorbei, die mit ihrem sorgfältig
gepackten Klinikköfferchen vor der Haustür stand. „Halt“,
rief sie ihm nach. „Willst du mich denn nicht mitnehmen?“
Er hatte ihre Worte zwar nicht gehört, aber nachgerade
fiel ihm auf, dass da etwas nicht stimmte. Er wendete den
Wagen und fuhr kleinlaut zur wartenden Annie zurück. Bei
der Klinik angekommen, half er ihr fürsorglich aus dem
Auto, denn mit dem kugelrunden Babybauch war das
Aussteigen jedes Mal ein Kunststück. Dann suchte er einen
Parkplatz und folgte ihr zur Entbindungsstation, mit dem
festen Vorsatz, die Geburt seines Sohnes mitzuerleben.
Doch Mark war nicht das einzige Baby, das in dieser Nacht
das Licht der Welt erblickte. Kaum hatten sie die Station
betreten, da drang das Gebrüll einer Gebärenden an Rolfs
Ohren. Er wurde leichenblass. „Ich – ich – ich kann das
nicht. Du schaffst das schon!“ Mit diesen Worten verließ
er fluchtartig das Krankenhaus. Annie starrte ihm
entgeistert nach, nicht verstehend, was sich hier gerade
abgespielt hatte. Doch da trat ihre Hebamme auf sie zu,
die sie schon bei den Vorbereitungskursen kennengelernt
hatte, eine sympathische, noch junge und trotzdem sehr
mütterlich wirkende Frau. „Ach, kommen Sie“, nahm sie
Annie beim Arm, „so etwas erleben wir hier öfter. Aber ich
versichere Ihnen, dass wir das schon jedes Mal auch ohne
einen so zartbesaiteten Vater geschafft haben.
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Sie sind nicht allein. Ich bin ja bei Ihnen.“ Bei Jennys
Geburt wurde Annie dann von ihrer Mutter begleitet, Rolf
hatte von vorneherein kapituliert und die Aufgabe an
seine Schwiegermutter delegiert. „Ich kann das einfach
nicht“, erklärte er Annie mit der überlegenen Ruhe eines
Menschen, der einem leicht Minderbemittelten etwas
erläutern muss. Annie hatte verständig genickt. Aber die
große Enttäuschung hatte sich in ihrem Herzen
eingenistet. Sie sieht Ethan bewundernd an. „Du hast nicht
gekniffen. Obwohl es eigentlich gar nicht deine Sache war,
hier zu helfen.“ „Nun macht aber mal einen Punkt. Hätte
ich sie denn allein lassen sollen? Das hätte ich nie gekonnt,
ich liebe …“ Er bricht ab und wirkt plötzlich sehr verwirrt.
„Ja?“, fordert ihn Jenny sanft auf, weiterzusprechen. Er
holt tief Luft. „Ich liebe dich. Ja, nun ist es raus. Und du
musst jetzt gar nichts sagen und ich erwarte auch gar
nicht, dass du was sagst. Aber ich musste es einmal
loswerden.“ Annie und Brandon schauen sich an.
Jenny schlägt die Augen nieder und errötet sanft. Molly
lächelt verschmitzt. „Na, wenn du denkst, ich hätte das
nicht schon längst bemerkt, dann hast du dich aber
gewaltig geschnitten. Meinst du wirklich, mir wären die
„zufälligen“ Besuche, um nur mal eben hier nach dem
Rechten zu sehen, und alle immer ohne Liquidation, nicht
aufgefallen? Für wie blöd hältst du mich?“ Ethan ist tödlich
verlegen. „Nun ja, ich hab´ mich halt immer gefreut, wenn
ich Jenny auch nur mal von Ferne gesehen habe. Oder ein
paar Worte mit ihr wechseln konnte. Und da dachte ich,
wenn ich so als Tierarzt einfach mal so bei euch
vorbeikomme, da ist das unverfänglich.“
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„Stimmt schon. Aber das Anhimmeln war schon recht
auffällig“, bestätigt nun auch Mark. „Nur ich doofe Nuss
hab´ nichts gemerkt“, staunt Jenny. „Könnt ihr mir einen
Gefallen tun und euch mal kurz verkrümeln?“ Als die
anderen das Zimmer verlassen haben, sagt sie: „Kommt
ein bisschen plötzlich für mich.“ „Ich weiß. Und ich hatte
mir auch vorgenommen, nichts zu sagen. Aber
irgendwie…“
Er lässt den Rest des Satzes in der Luft hängen. „Komm
mal her zu mir“, bittet sie. Ethan setzt sich auf die
Bettkante. Jenny zieht ihn zu sich und gibt ihm einen Kuss.
„Ich mag dich. Ich mag dich sogar sehr. Aber ich hab´ mir
vorgenommen, mich nie wieder zu verlieben. Ich war so
enttäuscht, verstehst du? Ich wollte nie wieder einem
Mann Gelegenheit geben, mich so sehr zu verletzen. Ich
glaube, ich brauche einfach noch ein bisschen Zeit.“ Er
küsst sie sanft auf die Wange. „Ein irisches Sprichwort
sagt: Als Gott die Zeit erschuf, machte er genug davon.
Zeit habe ich massenhaft. Ich kann warten.“
Brandon, der angeheiratete Grandpa, bringt Sachlichkeit in
die rührende Familienszene. „Ich denke, wenn die Straßen
wieder frei sind, sollten wir in die Klinik fahren und die
beiden untersuchen lassen“, bemerkt er, als sie in der
Küche sitzen. „Nichts gegen Ethan, aber als Geburtshelfer
ist er ja nun mal nicht ausgebildet. Und normalerweise ist
bei einer Hausgeburt eine Hebamme dabei. Ich finde,
sicherheitshalber sollten wir die beiden einem Arzt
vorstellen.“
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Molly ruft zuerst die Polizei und dann die Klinik an. Die
Straßen sind passierbar und in der Klinik können sie
jederzeit vorbeikommen. Ethan schwingt sich in seinen
Wagen und fährt zurück nach Murreagh, um noch ein paar
Stunden Schlaf nachzuholen, bevor er wieder in den
Einsatz geht.
Wütend empfängt ihn Seamus. „Ah, der Herr geruht auch
mal wieder hier aufzutauchen? Wo hat der Herr sich denn
die Nacht verschönt?“ „Oh, entschuldige. Ich hab´ völlig
vergessen dir Bescheid zu geben, als das Handy wieder
funktionierte.“ Dann gibt er eine Kurzfassung der
Ereignisse der stürmischen Nacht ab. Seamus ist sprachlos.
„Oh, du liebe Güte. Na, das sind mal Neuigkeiten. Aber du
kannst dir nicht vorstellen, was ich mir für Sorgen gemacht
habe. So einen Sturm hatten wir schon ewig nicht mehr
hier. Ich habe dich schon mit zerschmetterten Knochen
irgendwo liegen sehen. Aber dann hab´ ich mir gedacht,
dass du irgendwo Schutz vor dem Wetter gesucht hast.
War nur richtig sauer, als du dich heute Morgen nicht
gemeldet hast … und dein Handy war aus.“ „Ja, Akku leer.
Weil ich die ganze Nacht versucht habe, den Notarzt zu
erreichen“, entschuldigt sich Ethan. „Tut mir Leid. Ich
hätte ja dann von Mollys Handy aus anrufen können. Hab´
einfach nicht daran gedacht.“ „Vergiss es. Hauptsache, du
hast dem Mädel helfen können.“ „Die hat das ganz allein
geschafft. Und richtig gut.“
Das bestätigt auch das Untersuchungsergebnis der Klinik.
Mutter und Kind wohlauf.
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Frohgemut fahren sie zur Farm zurück, wo sich Jenny mit
ihrem Sohn einem erholsamen Schlaf hingibt, bevor sich
gegen Abend dann weitere Gratulanten einfinden. Kaum
aus der Klinik zurück, startet Annie einen Rundruf, um
sowohl Erin und Dermott als auch Fiona und Michael von
den neuesten Ereignissen zu berichten. Fiona bringt auch
die Zwillinge mit, denen man eingetrichtert hat, ganz
besonders leise und behutsam mit dem jüngsten
Familienmitglied umzugehen. Auf Zehenspitzen schleichen
sich die beiden in Jennys Zimmer und bestaunen das Baby.
„Ist das aber winzig. Wird noch eine Zeit dauern, bis es mit
uns Hurling spielen kann, was meinst du?“
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Wohltätigkeit
Eingedenk seines Versprechens wendet sich Brandon an
Bridget, um zu erfahren, wann die nächste Session
stattfinden wird. „Annie und ich möchten so gerne wieder
einmal an einer Session teilnehmen. Und mit euch ist es
einfach immer besonders schön“, sagt er ihr am Telefon.
Sie ist begeistert. „Ach, Brandon, das ist ja wunderbar. Ich
habe eine großartige Idee. Tom wird sich freuen!“ „Tom?“
„Ja, unser Vikar. Ist ja erst seit über zwei Jahren bei uns,
den wirst du nicht kennen, du alter Heide!“ „Alter Heide
will ich nicht gehört haben. Man kann auch
Christenmensch sein, wenn man nicht jeden Sonntag in
die Kirche rennt“, verwahrt sich Brandon schmunzelnd.
„Außerdem kenne ich unseren Vikar. Aber nicht seinen
Vornamen, du scheinst ja beste Verbindungen zu haben.“
„Na und wie“, bestätigt Bridget lachend. „Der Mann ist
sehr musikalisch, spielt selbst mehrere Instrumente, wir
haben schon oft zusammen musiziert. Nicht in den Pubs,
aber privat haben wir einen kleinen Musikkreis gegründet
und treffen uns regelmäßig. Ist immer sehr schön.“ „Das
finde ich großartig, aber ich verstehe immer noch nicht,
wieso sich der Vikar freuen wird, dass Annie und ich zu
einer Session gehen wollen?“ „Ach, darüber doch nicht.
Nein, über meine Idee, die mir gerade gekommen ist.“
Brandon hält die Luft an. Bridget ist für ihre Ideen berühmt
und berüchtigt.
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„Na, wegen der Wohltätigkeitsveranstaltung.“ „Aha. Wenn
du meinst, ich würde jetzt auch nur ein klein bisschen
klarer sehen, liegst du falsch. Klär´ mich mal auf.“ „Also,
wir machen ja in jedem Jahr das Weihnachtsschwimmen.
Das ist traditionell unser Wohltätigkeitsevent und auch
immer ein großer Erfolg. Aber in diesem Jahr hat Tom sich
noch ein weiteres Highlight einfallen lassen. Es gibt am 4.
Advent eine besondere Veranstaltung. Wir treffen uns im
Gemeindehaus, im Saal, und dort wird jeder von uns etwas
vortragen. Es gibt ein buntes Programm, die Damen
spenden Torten und anderes Gebäck, der Reinerlös aus
den Kartenverkäufen geht an die Bedürftigen der
Gemeinde. Ich finde diese Idee ganz riesig.“ Brandon
bestätigt freundlich, dass die Idee riesig sei und wartet auf
nähere Erläuterungen.
„Na ja, wir sollen halt alle was zum Programm beitragen.
Und es muss was richtig Gutes sein, damit möglichst viele
Gäste kommen und Geld in die Kasse bringen. Kiara
kommt mit der Volkstanzgruppe, sie führen Irish Dance
vor. Mr. O´Reilly, der pensionierte Lehrer, hat ein kleines
Theaterstück geschrieben und wird es mit der Laiengruppe
aufführen. Ich soll etwas Musikalisches beisteuern. Doch
ich hatte einfach noch überhaupt keine Idee. Aber jetzt
weiß ich, was wir machen!“ Brandon schwant Übles. „Wir
stellen eine Gesangstruppe auf die Beine. Du und Annie,
Mark, Molly als Gesangsstimmen und dazu Paul und ich an
den Instrumenten. Oh, das wird klasse!“
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Brandon prallt förmlich zurück. „Ich weiß nicht, ob das so
eine gute Idee ist“, erwidert er schwach. „Keiner von uns
kann wirklich gut singen. Warum fragst du nicht Eileen, die
hat doch eine so schöne Stimme?“ „Hab´ ich schon. Liegt
mit gebrochenem Oberschenkelhals in der Klinik. Das wird
nichts mit dem Auftritt, das kannst du vergessen.“ „Na,
dann frag doch mal meine Eltern. Ich weiß, dass sie gut
singen können.“ „Würde ich gerne, aber sie sind ja schon
bei der Laientheatergruppe dabei. Nein, ihr vier seid genau
die richtige Truppe für mich!“ „Bridget, ich habe Glück,
wenn ich einen richtigen Ton treffe. Ich kann nicht singen
und schon gar nicht vor Publikum.“ „Das redest du dir nur
ein. Ich habe dich gehört, mein Junge, ich weiß, dass du es
kannst. Und wir suchen ein Stück aus, wo ihr alle eure
besten Tonlagen ausleben könnt. Lass mich nur machen.
Also, damit wäre das dann beschlossen.“ Und bevor er
entsetzt protestieren kann, hat sie schon aufgelegt.
Er hält den Hörer noch in der Hand und starrt ihn
ungläubig an. In diesem Moment betritt Annie die
Wohnküche, schüttelt den Regen aus den Haaren und
bricht angesichts seiner konsternierten Miene in Gelächter
aus. „Du siehst aus, als ob dir eben jemand einen Eimer
Wasser über den Kopf geschüttet hätte“, meint sie
fröhlich. „So ungefähr fühle ich mich auch. Bridget hat uns
gerade dienstverpflichtet, uns auf einer
Wohltätigkeitsveranstaltung zum Affen zu machen.“ Und
er erzählt ihr die ganze Geschichte. Annie reagiert
ungläubig. „Sie hat mich singen hören damals im Pub in
Annascaul. Sie weiß, wie dünn mein Stimmchen ist.
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Sie muss aber wirklich verzweifelt nach Mitstreitern
suchen, wenn sie der Meinung ist, dass wir dazu geeignet
wären.“ „Ja, den Eindruck habe ich auch. Andererseits Molly hat eine wirklich gute Stimme, das weiß ich. Wie
sieht es mit Mark aus?“ „Also, er war als Schüler mal in
einer Band, da hat er gesungen, aber wie gut oder schlecht
das war, kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls sollten wir
die beiden sofort mal von Bridgets Plänen unterrichten.
Dann sehen wir weiter.“
Wider Erwarten sind Mark und Molly von der Idee restlos
begeistert. „Ach, das ist doch kein hochkarätiges
Programm, was da erwartet wird. Die Leute gehen zu
diesen Veranstaltungen, um sich zu unterhalten und zu
amüsieren.“ „Ja, amüsieren werden sie sich, wenn ich
völlig schräg singe“, meint Annie grimmig. „Na, jetzt bleib
doch mal auf dem Teppich“, kontert Molly. „Deine Stimme
ist nicht schlecht, nur ein bisschen schwach. Und du
kannst singen, Brandon, das weiß ich. Nicht gerade ein
zweiter Caruso, aber für eine Wohltätigkeitsveranstaltung
langt es sicher. Nun stellt euch nicht so mädchenhaft an.
Immerhin ist es für einen guten Zweck.“ Resigniert meinte
Brandon zu Annie: „Wir haben verloren. Drei gegen zwei
überstimmt.“ Dumpf erwidert sie: „Vier gegen zwei.“
„Hm?“ „Du glaubst doch nicht im Ernst, dass Paul in dieser
Sacher anderer Meinung ist als Bridget?“ „Ah so, ja. Du
hast Recht. Vier gegen zwei.“ Seufzend ergeben sie sich in
ihr Schicksal. Sie tun es auch für Bridget, der so viel daran
liegt, einen wirklich tollen Programmpunkt präsentieren zu
können.
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Wenige Tage später treffen sie sich in dem Haus in der
kleinen Ortschaft Lispole, nicht weit von Dingle entfernt,
wo Bridget und Paul leben. „Ich habe ein wundervolles
Stück gefunden. Ihr kennt es sicher alle. Hallelujah.“
„Amen“, wirft Brandon trocken ein, was ihm einen
rügenden Blick von Bridget einbringt. „Ich meine den Song
von Leonard Cohen. Der wurde oft kopiert und es gibt sehr
viele verschiedene Versionen davon. Daher eignet er sich
ganz hervorragend für eine eigene Interpretation, die wir
ganz nach euren Stimmlagen ausrichten können. Kommt,
wir fangen damit an, dass ich erst mal eure Stimmen
einordne. Dann sehen wir, wer welchen Part übernimmt.
Den Refrain macht ihr natürlich alle gemeinsam.“ Bridget
ist voller Eifer, ihre Begeisterung steckt an. Als sie nach
diesem ersten Probeabend nach Hause fahren, können sie
kaum glauben, dass sie dem Vorhaben zunächst skeptisch
gegenübergestanden haben. Es hat alles bestens geklappt,
mit vielen Schnitzern, das war zu erwarten, aber es allen
sehr viel Spaß gemacht.
„Ich glaube, das kriegen wir hin“, meint Mark, als sie sich
vor dem kleinen Haus im Hafen trennen. „Und Bridget hat
Recht. Der Song weist eine so unglaublich breite
Interpretationsmöglichkeit auf – da können wir eigentlich
gar nichts falsch machen.“ Die Hauptlast wird Mark
zufallen, er wird den Song vortragen, begleitet von Mollys
klarem Sopran. Brandon und Annie werden – zu ihrer
Erleichterung – nur die Untermalung und die
Unterstützung im Refrain übernehmen. „Na, es hätte
schlimmer kommen können“, meint Brandon erleichtert.
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„Und ich wollte Bridget auch nicht absagen. Es ist ihr so
wichtig, einen Song auf die Beine zu stellen. Sie und Paul
haben uns schon so viele schöne Stunden geschenkt, es
käme mir schäbig vor, sie jetzt zu enttäuschen. Na, bauen
wir mal auf die Nachsicht unseres Publikums. Vermutlich
wird es für sie schon erheiternd genug sein, uns alle auf
der Bühne zu sehen“, hofft er.
Sie studieren verschiedene Versionen des Songs und
versuchen, eine eigene Linie zu finden. Eifrig meint
Bridget: „Wir sollten uns auch über ein zweites Stück
Gedanken machen, falls sie eine Zugabe verlangen.“ „Klar.
Dann erschlagen wir sie mit dem „drunken sailor“, den
kriegen wir auch ohne Probe hin“, meint Brandon
grinsend. Bridget schaut ihn tadelnd an. Das ist nicht das
Niveau, das sie sich für ihren Programmpunkt vorgestellt
hat. „Nein“, fällt es Molly spontan ein, „als Zugabe, wenn
eine verlangt wird, machen wir die „Molly Malone“, die
müssen wir auch nicht üben, die kann jeder von uns im
Schlaf.“ „Oh ja, das ist prima, die kann sicher jeder im Saal
mitsingen, das ist ganz toll als Zugabe“, freut sich Bridget.
Die folgenden Tage sind in jeder freien Minute mit
Textlernen und Proben ausgefüllt. Außerdem machen sie
sich Gedanken über ihre Garderobe, sie wollen alle
möglichst gleich gekleidet auf der Bühne erscheinen, um
sich auch nach außen hin als Gruppe zu präsentieren. „Es
sollte aber etwas sein, was wir sowieso schon zu Hause im
Kleiderschrank haben. Geld für aufwendige Kostüme
auszugeben, wäre nicht der Sinn der Sache“, meint
Bridget.
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Die Wahl fällt schließlich auf schwarze Hosen und weiße
Blusen und Hemden. Dazu besorgt Bridget für jeden eine
Schärpe in den irischen Farben, das Grün-Weiß-Orange
peppt dann die strenge Schwarz-Weiß-Linie prächtig auf.
In bester Stimmung und nur leicht vom unvermeidlichen
Lampenfieber gebeutelt, treffen sie pünktlich am
Gemeindehaus ein. „Ich bin nur froh, dass Ethan diesen
Abend bei Jenny und den Kindern verbringt“, meint Molly.
„Seit der Sturmnacht hab´ ich einfach kein gutes Gefühl
mehr, wenn ich weiß, dass sie dort alleine ist.“ „Stimmt,
aber es steht ja nun keine weitere Geburt ins Haus“, lacht
Brandon fröhlich. „Na, da würd´ ich mal nicht so fest drauf
bauen“, wirft Mark ein, zärtlich Mollys Hand drückend.
Annie fährt herum. „Gibt es da irgendwas, was ihr mir
sagen solltet?“ „Nein, wirklich nicht“, beruhigt Molly
lachend. „Aber wenn es jemals soweit ist, dann bist du die
Erste, die´s erfährt, versprochen!“
In Dingle werden sie vom Vikar schon sehnlich erwartet.
Jedes Mal, wenn Molly und Annie ihn treffen, können alle
drei ein fröhliches Grinsen nicht unterdrücken, denn es
fällt ihnen stets jene denkwürdige Begebenheit ein, als der
junge Mann mit seinem Motorroller in der Nähe der Farm
verunglückte und die beiden Nothilfe leisteten. Seit jenem
Tag stehen die beiden Damen besonders hoch in der
Gunst des Seelenhirten. Endlich, endlich ist ihr
Programmpunkt an der Reihe. Die sonst so souveräne
Bridget vergeht fast vor Aufregung. „Wie spät ist es
eigentlich?“, fragt Annie. Bridget blickt auf ihre
Armbanduhr und sagt zerfahren: „Ich weiß nicht.“
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Vorhin im Hof hat sie sich die Zigarette am falschen Ende
angezündet. Aber aufgeregt ist sie ja gar nicht.
„Merkwürdig“, raunt Brandon Annie zu. „So kenne ich sie
überhaupt nicht. Und Auftritte ist sie ja nun gewöhnt.“ „Ja,
aber hier spielt sie nicht alleine, hier hat sie
Verantwortung für eine ganze Truppe übernommen. Das
ist schon nochmal was anderes“, entgegnet Annie, die
auch mit ihrer Nervosität zu kämpfen hat.
Doch dann kündigt der Vikar, der höchstpersönlich durch
das Programm führt, auch schon das nächste Highlight an.
Die „Dingle-Singers“ mit ihrem Song „Hallelujah“. Sie
betreten die Bühne, von frenetischem Beifall empfangen.
Bridget und Paul intonieren das Vorspiel, Mark und Molly
fallen ein, von Brandon und Annie begleitet. Es wird
totenstill im Saal. Erst beim Refrain beginnen einige
mitzusingen. Zuerst nur vereinzelt. Doch noch bevor sie
die letzte Strophe erreicht haben, singt das Publikum
begeistert „Hallelujah“. Selbstverständlich wird eine
Zugabe gefordert und wie zu erwarten war, tragen die
„Dingle-Singers“ die „Molly Malone“ keineswegs alleine
vor, die heimliche Hymne Dublins kennt in Irland fast
schon jedes Kind. Sie wollen sich zurückziehen, denn nun
steht ein weiteres Highlight des Programms an, die
Stepptänzer. Aber ihr Publikum lässt sie nicht von der
Bühne. „Wir haben nur eine einzige Zugabe eingeplant“,
flüstert Bridget hektisch. „Na, was soll´s.“ Und Brandon
tritt nach vorne, klatscht in die Hände und ruft in den
brechend vollen Saal: „Whiskey in the jar!“ Bridget und
Paul können kaum so schnell den Song anstimmen, wie
der Saal schon zu singen beginnt.
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Doch dann ist Schluss, unwiderruflich Ende. Sie ziehen sich
hinter den rettenden Vorhang zurück, fallen einander in
die Arme. Draußen prasselt der Beifall, der sie
verabschiedet und auch schon den Irish Dance begrüßt. Sie
lugen durch den Vorhang, sehen die jungen Mädchen und
Männer über die Bühne wirbeln. „Ach, ich bin ja so
glücklich“, weint Bridget an Pauls Schulter. „Ja, das haben
wir wirklich gut hingekriegt“, bestätigt Paul. „Und habt ihr
gesehen, wie viele Leute da waren? Tom ist ganz aus dem
Häuschen. Die Einnahmen übersteigen das, was er sich
von dem Abend erhofft hat, bei weitem.“ Dass der Abend
noch ein weiteres Nachspiel haben wird, der allerdings mit
ihrem Vortrag weniger zu tun hat als mit dem Laienspiel,
kann keiner ahnen. Das erfahren sie erst Monate später.
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Weihnachtsfreuden
Es ist genau wie in jedem Jahr. Sie freuen sich auf
Weihnachten, planen, bereiten vor, kleine Geheimnisse
liegen in der Luft, es wird gebastelt und gebacken, was das
Zeug hält. Und plötzlich, völlig überraschend, ist der große
Tag da. Wie immer einige Tage zu früh. In Irland wird der
Heilige Abend nicht in solcher Intensität gefeiert wie in
Deutschland, aber auf der Lucky Mountains Farm hat sich
nun schon seit drei Jahren die deutsche
Weihnachtstradition etabliert. Eher gesagt, eine
Mischform der deutschen und der irischen
Weihnachtstraditionen, von beiden Seiten begeistert
angenommen. Als im ersten Jahr, das Annie auf der Insel
verbrachte, Molly heimlich und als liebevolle
Weihnachtsüberraschung Annies Kinder zu Weihnachten
einlud, zelebrierten sie auf der Farm einen Heiligen Abend
fast nach den aus Deutschland gewohnten Ritualen,
sangen Weihnachtslieder unter dem geschmückten Baum
und lasen die Weihnachtsgeschichte vor. In Irland wird der
Heilige Abend meist nicht so feierlich begangen, das
Weihnachtsfest beginnt eigentlich erst am Morgen des
ersten Feiertages. Am Heiligen Abend werden die
Strümpfe am Kamin aufgehängt, in die dann der
Weihnachtsmann die Gaben legt, die am ersten Feiertag
unter Jubel ausgepackt werden. Und immer steht ein
Teller mit Weihnachtsgebäck und ein Glas Milch für den
Weihnachtsmann auf dem Kaminsims. Schließlich soll er
sich bei all seiner vielen Arbeit auch stärken dürfen.
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Schon seit drei Jahren verbringen Mark und Jenny ihre
Weihnachtsfeiern auf der Insel, in den ersten beiden
Jahren als Gäste, nun gehören sie zur Farm. Sie sind mit
der kleinen Farm in den Hügeln ebenso verwachsen wie
mit der Familie, mit dem irischen Clan. Ihnen zuliebe wird
auf der Lucky Mountains Farm Weihnachten ein wenig
anders gefeiert. Am Nachmittag des 24. Dezembers stellt
Mark den Tannenbaum im Wohnzimmer auf, eifrig
umwuselt von den Zwillingen, die mehr hinderlich als
hilfreich sind. Doch Mark, der sich in der Vaterrolle für die
beiden temperamentvollen Rotschöpfe sieht, trägt es mit
Gelassenheit. Gemeinsam schmücken sie den
Weihnachtsbaum mit Kerzen, selbstgebasteltem
Baumschmuck, Äpfeln und vergoldeten Nüssen. Den
Baumschmuck haben die Zwillinge selbst gebastelt, und
auch das Vergolden der Nüsse haben sie mit Annies Hilfe
sehr gut bewerkstelligt. Allerdings war es eine harte
Prüfung für die beiden, denn ihr Temperament macht es
ihnen schwer, sich ruhig mit einer kniffeligen Arbeit zu
beschäftigen. Doch unter der besonnenen Anleitung
Annies entstanden entzückende kleine Kunstwerke, die
nun den Familienweihnachtsbaum in dem gemütlichen
kleinen Wohnzimmer der Farm schmücken. Sie erwarten
atemlos den großen Moment, da Mark den Schalter
anknipsen und der Baum im Licht der elektrischen Kerzen
erstrahlen wird. Auf echte Kerzen haben sie seit Jahren
aus Sicherheitsgründen verzichtet. Lediglich neben Ians
liebevoll geschmücktem Bild auf dem Kaminsims brennt
eine Kerze. Er wird immer zu ihnen gehören.

191

„Die echten Kerzen sind zwar sehr stimmungsvoll“,
vertraut Molly Annie an, „aber ich habe so höllische Angst
vor Feuer, mir sind die elektrischen Kerzen einfach lieber.“
Annie denkt stumm an jenen Tag zurück, als ein
heimtückischer Brandanschlag die kleine Farm bis auf die
Grundmauern niederbrennen ließ und nimmt Molly kurz
und liebevoll in den Arm. „Versteh´ ich total. Und es ist mir
auch lieber. In Deutschland müssen jedes Jahr die
Feuerwehren ausrücken, weil es Wohnungsbrände wegen
nicht beaufsichtigten Kerzen am Weihnachtsbaum gibt.
Einmal habe ich sogar so etwas beinahe selbst erlebt –
allerdings nur mit einem Adventskranz, war aber auch
schlimm genug.“ „Was ist passiert?“, fragt Molly mit
angstaufgerissenen Augen. „Ach, es war nicht wirklich
schlimm. Die Kerzen auf dem Kranz waren schon weit
heruntergebrannt, aber ich dachte, na ja, für den
gemütlichen Nachmittag mit meiner Mutter und den
Kindern zünde ich sie doch noch einmal an. Aber dann
haben die trockenen Zweige des Kranzes Feuer gefangen
und so schnell hast du nicht geguckt, wie der ganze Kranz
in Flammen stand.“ „Und dann?“, fragt Molly atemlos.
„Dann hab ich den brennenden Krempel schnell
geschnappt – es war ja ein großer Porzellanteller darunter
– und habe ihn in den gefliesten Flur gepfeffert, da waren
weder Teppichboden noch Vorhänge, nichts, was schnell
Feuer hätte fangen können, da ist er dann erbärmlich vor
sich hingestorben, das elende Teil!“ Molly muss lachen.
„Ja, du bist wirklich sehr praktisch veranlagt, das muss
man dir lassen!“ „Das sagst du. Rolf hat mich gefragt,
warum ich nicht einfach den Feuerlöscher benutzt habe,
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der griffbereit neben dem Sofa stand. Ich musste ihm
leider gestehen, dass ich an den Feuerlöscher in dieser
Sekunde gar nicht gedacht hatte. Was für ihn wieder
einmal mehr ein Beweis meiner Lebensuntüchtigkeit war.“
„Ach, vergiss doch den Blindgänger. Ich finde, du hast das
ganz prima gemacht. Du bist überhaupt immer so
zupackend.“ „Der Mensch wächst eben an seinen
Aufgaben“, lacht Annie. „Und das Leben hier auf der Farm
verlangt ja nun wirklich Flexibilität.“ Molly grinst. „Ja, da
hast du Recht. Langweilig wird es uns hier jedenfalls nie!“
Das beweist sich auch an diesem Weihnachtsfest.
Nachdem Mark unter der quirligen Assistenz der Zwillinge
den Baum geschmückt hat, wird die gesamte Besatzung
der Farm erst mal ins Badezimmer gejagt, wo eine derart
gründliche Reinigung erfolgt, dass sie sich alle bis zur
Unkenntlichkeit verschönt im Wohnzimmer wiederfinden.
Das gilt vor allem für die Zwillinge, die in ihren extra für
diesen Anlass von Erin besorgten Festtagspyjamas vor
Aufregung fast vergehen. Jenny hat den kleinen Ron
liebevoll in einen Strampelanzug gehüllt, der ein buntes
Muster trägt. Auf Rons rundem Babybauch prangt das
Konterfei eines Babys, das sein Essen offenbar wild durch
die Gegend geworfen hat, und als Entschuldigung steht
unter dem Bild der Verwüstung: „The Leprechauns told me
to do that“ (Die Kobolde haben mir gesagt, ich soll das
machen). Annie und Molly sind entzückt von Ron in
seinem neuen Strampler und Jenny vergisst wohlweislich
zu erzählen, dass dieser Strampelanzug ein Geschenk von
Ethan ist ….
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Endlich ist der große Moment gekommen. Mark knipst die
Weihnachtsbeleuchtung an, und der Glanz der warmen
Lichter taucht die gemütliche Stube in ein heimeliges Licht.
Mark liest die Weihnachtsgeschichte aus dem Evangelium
vor, sie stimmen einige Weihnachtslieder an. Dann bittet
Molly zu Tisch, Annies Anregung zu Folge gibt es auch in
diesem Jahr Fondue als Heiligabendessen, weil es sehr gut
vorzubereiten ist und der Hausfrau nicht unendliche
Stunden der mühseligen Arbeit in der Küche abverlangt.
Sie sitzen vergnügt um den Topf, halten ihre mit
Fleischbrocken bestückten Spieße in das siedende Öl, als
plötzlich das Licht heller Scheinwerfer durch das
Wohnzimmer zuckt, das zwar über Vorhänge, aber nicht
über verdunkelnde Rollläden verfügt.
Brandon erhebt sich alarmiert. „Wer kann das jetzt noch
sein, so spät…?“ Er und Mark öffnen die Tür und
empfangen einen hohlwangigen Ethan. „´n Abend. Hoffe,
ich störe nicht?“, fragt er unsicher. „Im Gegenteil. Komm
rein. Du siehst aus, als ob du ´n Happen vertragen
könntest.“ „Aber ihr seid doch sicher voll am Feiern….“
„Ach, red´ keinen Blödsinn und setz dich zu uns“, mit
diesem Worten schiebt Mark den Zögernden ins
Wohnzimmer. „Entschuldigung“, wendet sich Ethan an die
Damen, „ich wollte eigentlich nicht so spät hier
aufschlagen, aber es hat länger gedauert als ich dachte,
und ich hab´ noch was hier abzugeben….“ Mit diesen
Worten zieht er einen umfangreichen Karton hervor. „Das
ist ein Weihnachtskuchen, den meine Mum gebacken hat,
ich soll ihn mit den besten und liebsten Weihnachtsgrüßen
hier auf der Farm abgeben.
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Also eigentlich schon heute Nachmittag, aber da war halt
die Hölle los, ich war meilenweit von euch entfernt …“
Weiter kommt er nicht. Gleichzeitig stürzten sämtliche
Damen der Farmbesatzung auf ihn los. Jenny umarmt ihn
liebevoll, Molly entreißt ihm den Kuchen und Annie
schiebt ihn bestimmt zu einem Stuhl und setzt einen Teller
vor ihn. „So. Und nun greifst du erst mal zu. Du siehst aus,
als ob du ein leckeres Fondue sehr gut brauchen
könntest!“ Das lässt sich Ethan nicht zweimal sagen,
dankbar und hungrig macht er sich über das Fondue her.
„Das ist köstlich. Kenne ich gar nicht. Aber das ist toll!“
„Ja“, lacht Molly, „das hat uns Annie beschert. Und ich bin
auch total begeistert davon. Warum machen wir das
eigentlich immer nur an Weihnachten?“, wendet sie sich
an Annie. „Das könnten wir doch auch zwischendurch mal
machen, so zu besonderen Anlässen oder einfach mal so
zum Feiern.“ „Genehmigt“, grinst Brandon. „Ich find´ das
auch klasse. Also, zur nächsten Geburtstagsparty gibt es
Fondue!“ „Okay, lasst mal schauen, wer als nächster dran
ist – oh … das sind die Zwillinge!“ „Hm. Ich glaube, da wäre
der Cowboytopf von Fiona besser“, lacht Molly, die die
Zwillinge, die schon am Tisch fast eingeschlafen sind, nun
liebevoll in Richtung Kinderzimmer dirigiert. Als sie die
beiden gut zu Bett gebracht hat, findet sie indessen nur
noch Annie, Brandon und Mark vor, letzterer hält sorgsam
den kleinen Ron im Arm. Von Ethan und Jenny keine Spur.
Molly verkneift sich ein Grinsen. Mark meint betont
harmlos: „Sie wollte ihn noch zum Auto begleiten …“ „Ja.
Damit er sich nicht verläuft hier auf dem riesigen
Gelände“, grinst Molly spitzbübisch.
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„Ich bin sehr froh, dass du gerade heute hier bist, weißt
du“, meint Jenny leise zu Ethan, als sie an seinem Auto
stehen. „Ich habe viel nachgedacht in den letzten Wochen.
Es ist ja ganz klar, dass ich dir unendlich dankbar bin für
das, was du für mich und Ron getan hast in dieser
furchtbaren Sturmnacht. Aber ich habe immer und immer
wieder darüber nachgedacht, ob das, was ich empfinde,
reicht, um das andere auszulöschen. Meine Enttäuschung
und meinen Vorsatz, nie wieder jemanden so nah an mich
heran zu lassen. Ich meine, Dankbarkeit ist das eine. Aber
da ist noch mehr. Die Dankbarkeit allein würde nicht
ausreichen, denke ich. Aber weißt du … ich bin einfach
immer nur froh, wenn du da bist. Und das hat mir zu
denken gegeben.“ Er hört ihr schweigend zu. „Ich habe dir
schon gesagt, dass ich Zeit habe.“ Sie lächelt ihn an. „Und
was wäre, wenn ich gar nicht mehr so viel Zeit haben
muss, um mir klar zu werden?“ Er braucht einen Moment,
um ihre Worte zu begreifen. „Du meinst ...“, fragt er
unsicher. „Ja. Ich meine. Also, ich denke, es ist einen
Versuch wert.“ Er nimmt sie in den Arm, küsst sie zärtlich.
„Für mich ist es kein Versuch. Aber ich verstehe, dass du –
na, wie soll ich das sagen – so etwas wie Altlasten mit dir
rumträgst. Ich wäre sehr froh, wenn wir die gemeinsam
einfach ausradieren könnten.“ Sie schmiegt sich an ihn.
„Jetzt hast du das Zauberwort gesagt.“ Fragend schaut er
sie an. „Gemeinsam“, lächelt sie. „Das ist das Zauberwort.
Das hat Mamie immer gefehlt. Nun hat sie es mit Brandon.
Molly und Mark haben es. Lass es uns doch auch zu
unserem Zauberwort machen.“ Sein Herz ist leicht, als er
nach Hause fährt.
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Molly grinst sie fröhlich an, als sie das Wohnzimmer
betritt. „Naaaa?“, fragt sie gedehnt. „Was naaaa?“, fragt
Jenny zurück. „Och, ich weiß ja nicht, was da draußen
passiert ist“, meint Mark trocken, „aber deine Frisur ist
verstrubbelt und deine Augen strahlen mit dem
Weihnachtsbaum um die Wette. Also, wenn ich jetzt eine
Vermutung anstellen dürfte …“ „Nein, darfst du nicht, du
Ungeheuer“, faucht Jenny. „Große Brüder sind eine Strafe
des Schicksals. Immer wissen sie alles!“ Die ganze Runde
bricht in Lachen aus. Ron quittiert die plötzliche Aufruhr
mit ungnädigem Gequengel, liebevoll nimmt Jenny ihn
Mark ab und gibt ihm die Brust. Umgehend beruhigt er
sich. Nachdem das jüngste Farmmitglied auch gesättigt ist,
löst sich die fröhliche Runde auf. „Morgen früh treffen wir
uns zum Kirchgang und anschließend zum Schwimmen.
Nur Jenny ist entschuldigt, aber sie muss dafür auf die
Farm aufpassen“, grinst Brandon. „Also ob ich wirklich
morgen in den Atlantik hüpfe, das muss ich mir noch
überlegen“, räsoniert Annie. „Unsinn. Du wirst doch nicht
kneifen.“ Die Diskussion wird im Auto weiter fortgesetzt,
Mark schließt lächelnd die Haustür der kleinen Farm. „ Na,
da bin ich ja mal auf das Weihnachtsschwimmen gespannt.
Kann recht erfrischend werden bei diesen Temperaturen.“
„Ja, das nun mal sicher. Aber es ist für einen guten Zweck
und es macht Riesenspaß, du wirst schon sehen!“ Molly
hat jahrelang an dieser traditionellen Veranstaltung
teilgenommen. Nach Ians Tod, als sie sich von allem
zurückzog, hat sie auch das vernachlässigt. Aber in diesem
Jahr wird sie wieder dabei sein, das hat sie schon
verkündet.
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Am Weihnachtsmorgen gibt es erwartungsgemäß ein
großes Hallo bei den Zwillingen, reich beschenkt von zwei
Großelternpaaren, von Onkel Brandon und Tante Annie,
von ihrer Mutter und Mark finden sie in den
erwartungsvoll am Kamin aufgehängten Strümpfen fast all
die Geschenke vor, die sie sich erträumt haben. Ein klein
wenig hat Molly gebremst, denn schon eine Woche später
haben die Zwillinge Geburtstag, und auch da sollen ja nun
noch weitere Geschenke Jubel auslösen. Also gilt es, das
alles gut einzuteilen. Nach einem ausgiebigen,
reichhaltigen Frühstück brechen sie zum Kirchgang auf.
„Und du schaffst das bestimmt allein hier?“, fragt Molly
beim Abschied, als sie Jenny auf der Farm zurücklassen.
„Sie hat doch Ethans Nummer, kein Problem“, grinst Mark
und weicht der schwesterlichen Hand aus, die seinen
Schopf zausen will.
Der Gottesdienst ist stimmungsvoll und zu Herzen gehend,
in geläuterter Weihnachtstimmung verlassen sie die
Kirche. Die Zwillinge werden zu Erin und Dermott
gebracht, wo sich die gesamte Crew zunächst zum
Weihnachtsschwimmen umzieht. Die Festtagsgewänder
weichen winterlicher Strandkleidung. „Wenn mir das mal
jemand prophezeit hätte, dass ich am Weihnachtsfeiertag
in den Atlantik hüpfe, ich hätte ihn einweisen lassen“,
murrt Annie. „Ich werde mir mindestens eine
Lungenentzündung holen!“ „Unsinn. Es ist ein Riesenspaß
und es ist für einen guten Zweck. Nun komm schon, sei
kein Frosch!“ „Bin kein Frosch. Aber es ist kalt und das
Wasser ist noch viel kälter!“
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In Badeanzügen und Badehose, mit darüber geworfenen
Bademänteln, auf dem Kopf eine alberne
Weihnachtsmütze, eilen sie dem Strand entgegen. Dort
werden sie schon erwartet. Es sind erstaunlich viele
Menschen, die an diesem traditionellen Event teilnehmen.
In den feinen Sand des Strandes ist ein Viereck gezeichnet,
wo sie Aufstellung nehmen. Und dann ertönt auch schon
das Kommando. Annie, an Brandons Hand, läuft in
Richtung Atlantik. Sie schaudert, als sie die ersten Schritte
in das eiskalte Wasser macht. Aber er zieht sie vorwärts.
„Kneifen gilt nicht!“, lacht er. Es ist kalt. Es ist mehr als
kalt. Es ist eisig. Vor ihr, hinter ihr, neben ihr sind
Menschen, die sich todesmutig in dieses Abenteuer
stürzen. Sie tut es ihnen gleich. Im ersten Moment hat sie
das Gefühl, ihr kompletter Körper sei in Eis getaucht, alle
Funktionen seien erloschen. Doch dann kommt die
Euphorie. Es ist der 25. Dezember und sie schwimmt im
Atlantik. Nur wenige Minuten hält sie aus, dann drängt sie
zurück ans Ufer.
Doch das Erlebnis ist derart überwältigend, dass sie nach
kurzer Verschnaufpause nun ihrerseits Brandon
auffordert: „Los, komm, nochmal!“ Und gemeinsam
wagen sie einen zweiten Anlauf. Einige stürzen sich gleich
dreimal in den Atlantik, doch Annie und Brandon genügt
das zweimalige Eintauchen in die eisigen Fluten. Mit
Glühwein und heißer Schokolade werden die
Weihnachtsschwimmer verwöhnt, bevor sie nach Hause
fahren und unter der Dusche ihre Körpertemperatur
wieder den Normalmaßen anpassen.
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Am frühen Nachmittag trifft sich der Clan im Ian´s, wo ein
opulentes Weihnachtsmal auf die Familie wartet. Dermott
ist zur Farm gefahren und hat Jenny und den kleinen Ron
abgeholt, der mit blanken Knopfaugen andächtig in die
Runde schaut und nicht begreifend sein erstes
Weihnachtsfest genießt. Erin hat es sich nicht nehmen
lassen, auch einige Köstlichkeiten zu dem exquisiten Mahl
beizusteuern. Früher wurde das Weihnachtsessen immer
in ihrem Hause abgehalten, aber sie sieht ein, dass das
Ian´s für die große Familie einfach mehr Platz bietet. So
überlässt sie großzügig Fiona die Zubereitung des
traditionellen Truthahnes, der mit vielen köstlichen
Beilagen wie Preiselbeeren, Pastinaken, Kartoffelbrei und
Rosenkohl daherkommt, aber das Sliced Beef und
selbstverständlich ihren berühmten Irish Coffee steuert sie
bei. Der Weihnachtskuchen, den Ethans Mutter gestiftet
hat, wird hoch gelobt, denn in Ermangelung anderer
Möglichkeiten hat ihn Jenny einfach mit zur
Weihnachtsfeier in Ian´s mitgebracht, wo dem köstlichen
Gebäck die ihm zustehende Anerkennung zu Teil wird. Sie
heben die Gläser und lassen ein Slainte auf Ethans Mutter
erschallen. Leider kann deren Sohn an dieser fröhlichen
Feier nicht teilnehmen, denn er ist einmal mehr im Dienste
der Tiere unterwegs. Ein Landtierarzt kennt weder Sonnnoch Feiertage. Was für eine intensive Beziehung
durchaus eine Belastung darstellen kann. Doch auch das
hat sich Jenny in den vielen nachdenklichen Stunden
gründlich überlegt und ist bereit, diese Tatsache
anzunehmen.
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Der doppelte Geburtstag
Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist Wren-Day in Dingle.
Der Wren, der Zaunkönig, spielt eine wichtige Rolle in der
Mythologie, soll er doch den Heiligen Stephan verraten
haben. Daher wird am Stephanstag, dem 26. Dezember,
traditionell der Wren gejagt und im Triumphzug durch die
Straßen getragen. Selbstverständlich handelt es sich heute
nur noch um ein Symbol, fantasievoll geschminkte und
geschmückte Gestalten ziehen durch die Straßen des
Städtchens und tragen einen nachempfundenen „Wren“
auf einer strohgeschmückten Stange durch den Ort. Sie
singen in den Straßen und vor den Häusern, sammeln Geld
für soziale Einrichtungen und wenden sich endlich zum
Krankenhaus, wo sie den Patienten ein lautstarkes,
vielstimmiges Ständchen bringen. Jenny erlebt ihren
ersten Wren-Day und ist völlig begeistert von der
ausgelassenen Stimmung. „Bei uns ist Wohltätigkeit nicht
so lustig. Gesammelt wird zwar auch, für alles Mögliche,
und man muss aufpassen, dass man nicht sein Geld
irgendwelchen Betrügern spendet, aber so wie hier, dass
alle mitmachen, so kenne ich das nicht. Finde ich toll!“,
meint sie begeistert zu Erin und Dermott, die sie
eingeladen haben, den Wren Day mit ihnen zu verbringen.
Ron ist selbstverständlich mit von der Partie, warm
eingepackt trägt ihn Jenny im Tragetuch mit sich herum.
Ihm zuliebe beschränkt sie ihre Teilnahme am Wren-Day
auch nur auf den kurzen Spaziergang zum Krankenhaus.
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„Das reicht erst mal für uns“, lächelt sie, als sie es sich bei
Erin im behaglichen Weihnachtszimmer gemütlich macht.
Dankbar nimmt sie den Becher Kakao von Erin entgegen.
Draußen geht die Feier weiter, wird lauter, lärmender.
„Gut, dass ihr jetzt hier seid. Da draußen geht der Trubel
erst richtig los, das ist nichts für den kleinen Schatz“, meint
Erin liebevoll. Kurz darauf trifft auch Annie bei Erin ein.
Mark und Molly nehmen mit den Zwillingen an der
ausgelassenen Parade teil. „Gut, dass wir jetzt ungestört
sind. Ich möchte was mit euch besprechen. Die Zwillinge
haben doch bald Geburtstag. Und im Moment dreht sich
halt alles nur noch um das Baby.“ „Na, erlaube mal“, wirft
Jenny ein, „das ist doch wohl völlig normal.“ „Ja, sicher.
Für uns. Aber nicht für die Zwillinge. Sie werden jetzt
gerade mal 10 Jahre alt. Und bisher waren sie die Stars.
Jetzt ist das Baby da und stiehlt ihnen sozusagen die Show.
Ich hab grad neulich beobachtet, wie eine Nachbarin, die
dich und Ron besuchen wollte, Suzie regelrecht zur Seite
geschubst hat.“ Jenny schaut betroffen. „Das wusste ich
nicht. Hab´ ich gar nicht mitgekriegt. Das ist natürlich nicht
schön.“ „Ja. Und darum hab ich mir Gedanken gemacht,
wie wir den Zwillingen wieder Oberwasser geben könnten.
Was haltet ihr von einem doppelten Geburtstag?“ „Was
soll das sein?“, fragt Dermott interessiert. Alles, was seine
Enkelkinder angeht, hat für ihn oberste Priorität. „Ach, vor
ein paar Wochen hat Molly mir wieder in Erinnerung
gebracht, dass Pete und Suzie ein ausgesprochen seltenes
Zwillingspärchen darstellen, nicht nur an verschiedenen
Tagen, sondern auch noch in unterschiedlichen Jahren
geboren.
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Das ist doch wirklich etwas Außergewöhnliches. Und das
sollten wir mit einer supertollen Geburtstagsfeier so
richtig rausstreichen – also, nicht mit einer, sondern mit
zwei Geburtstagsfeiern.“ „Ja, bist du noch gescheit!“,
entfährt es Erin begeistert. „Wir haben den Geburtstag
immer an Silvester gefeiert, für beide ...“ „Ist aber, wenn
man es genau nimmt, nicht ganz gerecht“, grinst Annie.
Dermott ist beglückt: „Das wird großartig! Für jeden eine
eigene Party, die werden verrückt vor Freude!“ „Naja, ich
muss es auch noch mit Mark und Molly besprechen, aber
ich wollte so ganz allgemein mal vorfühlen, wie ihr die
Sache seht.“ „Na, also von mir hast du ein Ja mit voller
Punktzahl“, meint Erin herzlich. „Auch, wenn das
bedeutet, dass ich zwei Geburtstagskuchen backen muss“,
lacht sie. Später treffen auch Mark und Molly mit den
Zwillingen im kleinen Haus oberhalb des Städtchens ein.
„Nein, was für ein Trubel, ihr könnt es euch nicht
vorstellen!“, berichtet Molly mit leuchtenden Augen. „Und
denkt mal, Georgie hat eine Flamme gefunden! Hängt
schon den ganzen Tag mit ihr herum, egal wo man
hinkommt, die beiden sind auch da. Nehmen einen aber
gar nicht wahr, die sind voll und ganz mit einander
beschäftigt“, lacht Molly. „Na“, schmunzelt Dermott
gutmütig, „ich gönne es ihm jedenfalls von Herzen. Wird
Zeit, dass er mal ein Mädel findet.“ Mark verhält sich
auffallend reserviert. Dermott nimmt ihn später beiseite.
„Du hast etwas merkwürdig reagiert, als wir uns über
Georgie und seine neue Bekanntschaft unterhalten
haben“, bohrt er. „Dermott – ich möchte darüber nicht
sprechen.“
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„Okay. Aber weißt du, ich kenne den Jungen ja nun auch
schon sein Leben lang. Ist nicht Neugier, wenn ich da
spitze Ohren kriege.“ „Ja, ich weiß. Aber ich kann
eigentlich gar nichts sagen. Ich habe nur ein ungutes
Gefühl. Drum will ich auch nichts sagen. Vielleicht liege ich
ja falsch. Aber sie kommt mir nicht ganz echt vor.“
Dermott schweigt nachdenklich. „Naja, vielleicht ist es nur
so eine Feiertagsbekanntschaft. Am Wren-Day ist es nicht
anders als am St-Patricks-Day, da schließt man gern mal
Bekanntschaften, alles ist locker, man trifft sich, hat Spaß,
zieht singend um die Häuser und dann verliert sich die
Sache wieder.“ Mark nickt und lächelt Dermott verstehend
zu. Aber sein Gefühl, das sich sehr wohl auf die von seiner
Mutter ererbten sensiblen Antennen verlassen kann, gibt
deutliche Signale. Er mag den unkomplizierten, handfesten
Georgie gern, aber er befürchtet zu Recht, dass diesem ein
gewisses Urteilsvermögen abgehen könnte. Liebe macht
bekanntlich blind. Und Hure bleibt Hure.
Die Tage zwischen Weihnachten und Silvester vergehen
wie im Flug. Klammheimlich wird der doppelte Geburtstag
vorbereitet, so heimlich, dass die Zwillinge wirklich total
verblüfft sind, als sie am Morgen des 31. Dezembers ins
Wohnzimmer stürmen und tatsächlich nur eine einzige
Torte mit zehn Kerzen vorfinden. Molly, Mark und Jenny
stehen um den Geburtstagstisch herum und können sich
angesichts der entgeisterten Mienen kaum das Lachen
verkneifen. Sie stimmen das Geburtstagslied für Pete an,
der die ihm zu Teil werdende Aufmerksamkeit sichtlich
genießt. Suzie dagegen macht ein langes Gesicht.
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„Und was ist mit mir?“, fragt sie schließlich, die
Enttäuschung ist deutlich in das kleine Kindergesichtchen
geschrieben. „Na, hör mal. Du hast doch erst morgen
Geburtstag“, lächelt Molly zärtlich. Da strahlt Suzie mit
den Kerzen auf der Geburtstagstorte ihres Bruders um die
Wette. „Wir kriegen jeder eine eigene Geburtstagsparty?“,
fragt sie atemlos. „Ja sicher. Es muss doch gerecht
zugehen auf dieser Welt. Und ihr seid mittlerweile alt
genug, dass jeder von euch seine eigene Party haben
sollte!“ „Mummie, du bist die Beste!“, jubelt Suzie und
fällt ihrer Mutter begeistert um den Hals. „Du darfst für
morgen Nachmittag zu deiner Party deine
Schulfreundinnen einladen. Da machen wir einen richtigen
Mädels-Nachmittag, Jungens sind streng verboten.“ „ Au ja
… das ist ja… ich muss schnell mal telefonieren…“, und
schon ist sie verschwunden. Eine Sekunde später taucht
der leuchtend rote Schopf noch einmal im Türrahmen auf.
„Mummie… Wie viele Freundinnen darf ich denn
einladen?“ Eingedenk der Faustregel, dass bei einem
Kindergeburtstag nicht mehr Gäste als Lebensjahre
vorhanden sein sollten, entgegnet Molly heiter: „Na, so
acht bis neun dürfen es schon sein.“ Suzie verschwindet
freudestrahlend. Pete blickt leicht angesäuert. „Sie kriegt
eine Mädelsparty. Und ich?“ „Na, du kriegst natürlich auch
eine Party. Aber da es jetzt ein bisschen knapp wird, wenn
du erst heute Morgen anrufen wirst und für heute
Nachmittag die Jungens einlädst, haben wir uns erlaubt,
dir da vorzugreifen. Wir treffen uns mit deinen Kumpels
vom Hurling Team zu einem Geburtstagsmatch mit
anschließender Feier, was hältst du davon?“
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Da gleitet ein Strahlen über das sommersprossige Gesicht.
„Das ist riesig! Das hatten wir ja noch nie am Geburtstag!“
„Und heute Abend dürft ihr lange aufbleiben und mit uns
Silvester feiern. Da habt ihr beide jeder eine Party und wir
alle zusammen auch unseren Spaß. Ist das okay so?“ Pete
ist schwer begeistert. „Das ist noch viel mehr als okay, oh,
das wird ja so stark!“ Lärmend tobt er seiner Schwester
nach, um ihr die neuesten Nachrichten zu überbringen.
Nach einem turbulenten Nachmittag beim Hurling füttert
Molly die hungrigen Mäuler mit dem von Fiona liebevoll
zubereiteten Cowboy-Topf ab, eine Feier im Ian´s ist nicht
möglich, denn das Restaurant ist an Silvester gut besucht.
Doch die Farm ist für die wilde Kinderparty ohnehin besser
geeignet. Müde und glücklich verschwinden die Zwillinge
im Bad und anschließend im Bett, um erst mal ein paar
Stunden vorzuschlafen, Molly hat ihnen versprochen, sie
rechtzeitig zur Silvesterparty zu wecken. Inzwischen haben
sich die Silvestergäste schon vollzählig versammelt, neben
der üblichen Farmbesatzung werden auch Erin und
Dermott an der Feier teilnehmen, Ethan hat von Seamus
unter dem Vorbehalt frei bekommen, dass kein dringender
Notruf eingeht. Eigentlich sollten Nancy und Freddy mit
ihnen feiern, doch nach dem absolut harmonisch
verlaufenen Weihnachtsessen bei Lynn und Fergus
erfolgte die Einladung zur Silvesterparty und Nancy und
Freddy werden den Jahreswechsel bei Freddys Eltern
verleben. Fergus sagte dieser Tage zu Dermott: „Alter
Junge, ich war so ein Esel. Ich bin euch wirklich dankbar,
dass ihr uns damals den Kopf gewaschen habt. Ich war so
verblendet, so in meinem Denken gefangen, ich habe
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einfach nicht gesehen, nicht sehen wollen, was Nancy für
ein prachtvolles Mädel ist. Ich hab mich quer gestellt, das
gebe ich zu. Aber jetzt, nachdem wir sie ein bisschen näher
kennengelernt haben, muss ich sagen, ihr hattet Recht. Es
tut mir so gut, zu sehen, wie wohl sich mein Junge fühlt.
Wir sind froh, dass wir über unseren Schatten gesprungen
sind. Scheint ja wirklich zu passen mit den beiden!“
Dermott grinst befriedigt.
Der Silvesterabend auf der kleinen Farm ist fröhlich und
zugleich gemütlich. Die Damen sind übereingekommen,
ein kaltes Buffet anzubieten, jeder steuert etwas dazu bei,
vom Kartoffelsalat, kaltem Braten, Shrimpssalat bis hin zu
süßen Leckereien spannt sich der Bogen. Sie machen
Spiele, als die Zwillinge zu später Stunde wieder zum Kreis
dazukommen, dann räumen sie den Tisch zur Seite und es
wird sogar getanzt. Ethan wird glücklicherweise nicht zu
einem Notfall beordert und genießt das Zusammensein
mit seinen neuen Freunden in vollen Zügen. „Vermissen
dich denn deine Eltern nicht?“, will Annie wissen. „Doch,
schon. Aber ich kann ja nun mal nicht hier weg, wenn ich
Rufbereitschaft habe. Und sie wissen, dass ich heute,
wenn nichts dazwischenkommt, bei euch feiern werde.
Das freut sie mächtig, denn speziell du hast einen riesigen
Stein bei ihnen im Brett, wollte ich dir schon lange mal
sagen.“ „Ich?“, fragt Annie verblüfft. „Ja, immerhin hast du
den Kontakt mit Seamus hergestellt. Und damit hast du
das Tor zum Glück für mich aufgestoßen.“ Sie lächelt. „Ach
herrje, das Tor zum Glück … ist das nicht ein bisschen hoch
gegriffen?“ Er blickt zu Jenny hinüber. „Nein. Überhaupt
nicht.“ Annie folgt seinem Blick und versteht.
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In den letzten Wochen hat sie mehrere intensive
Gespräche mit ihrer Tochter geführt. Überraschend kam
die Entwicklung nicht wirklich. Aber Annie findet es sehr
gut, dass Jenny sich so gründlich mit der Situation und mit
ihren Gefühlen auseinandersetzt. „Weißt du, Mamie,
natürlich bin ich ihm sehr dankbar. Er war bei mir, als ich
ganz dringend Beistand gebraucht habe. Aber – ich weiß
nicht, ob es Liebe ist oder Dankbarkeit. Was denkst du?“
„Liebe Güte, woher soll ich das denn wissen?“, wehrt
Annie ab. „ Also da sind schon die Schmetterlinge im
Bauch, wenn ich ihn sehe, das schon“, meint Jenny
nachdenklich. Annie lächelt. „Na, Dankbarkeit bringt
normalerweise keine Schmetterlinge hervor.“ „Eben. Drum
hab´ ich mich auch mal selber beobachtet. Und ich habe
festgestellt, dass es mir einfach gut geht, wenn er bei mir
ist. Wenn ich mit ihm telefoniere. Ja, wirklich, es reicht
schon seine Stimme am Telefon zu hören, um mich
glücklich zu machen. Aber ich wollte mich doch nie wieder
verlieben ...“ Ernst sagt Annie: „Mein Liebes, du hast eine
böse Enttäuschung erlebt. Es gibt da ein Sprichwort: Wenn
dir der Teufel ein Bein stellt, fällst du hin. Aber du darfst
nicht liegenbleiben. Hat mir neulich Erin erzählt. Schau
nach vorne und entscheide, ob deine Gefühle für Ethan
echt sind. Lass dich nicht von der Vergangenheit
beeinflussen. Er kann nichts dafür, was dir widerfahren ist.
Wenn deine Schmetterlinge dir sagen, dass du es
versuchen solltest, dann lass es darauf ankommen. Eine
Garantie kriegst du sowieso nie im Leben. Das einzige, was
vielleicht ein Negativpunkt ist, das ist die Tatsache, dass er
einen sehr aufreibenden Beruf hat.
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Und niemals sagen kann, ob er zum Beispiel an deinem
Geburtstag mit dir feiern kann oder einer Kuh in
Kalbsnöten beistehen muss.“ Jenny lacht. „Ach, ich glaube,
das kann ich wegstecken. Ich habe nur Angst, wieder so
enttäuscht zu werden. Ich trau mich irgendwie nicht.“
Annie denkt an den geschniegelten, arroganten und
blasierten jungen Mann, der der biologische Vater ihres
Enkels ist und vergleicht ihn im Stillen mit dem
zuverlässigen, sympathischen Ethan. „Ich kann dir da
wirklich nicht raten. Das musst du selbst wissen. Aber
Ethan ist mit Sicherheit kein Matthias, das steht fest.“
Offenbar hat Jenny sich entschieden, und Annie ist mit
dieser Entscheidung mehr als einverstanden. Sie hat die
fröhliche Feier für einen Moment verlassen und steht im
Hof der Farm, die hell erleuchtet ist, blickt in den
Sternenhimmel, auf die in sanftes Mondlicht getauchten
schlafenden Hügel, die Bay und das leise rauschende
Meer. Alles ist gut. Brandon tritt nun auch aus dem Haus,
er hält Annies Umhang in der Hand. „Dachte ich es mir
doch, dass ich dich hier draußen finde“, schmunzelt er, als
er sie in den wärmenden Umhang hüllt. Sie vertraut ihm
an: „Ich habe mir vor langer Zeit etwas vorgenommen.
Und das mache ich nun schon seit Jahren an Silvester.
Einen Rückblick. Zum Danke sagen und um die Bitte
auszusprechen, dass auch das kommende Jahr gut wird.“
Sie lehnt sich an ihn, gemeinsam sucht ihr Blick die Sterne,
die hoch über ihnen am samtenen Himmel glänzen. Friede
und Glück liegt in diesem Augenblick über der kleinen
Farm in den Hügeln und über den Menschen, die hier
leben.
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Geldgier
Doch das Glück währt nicht lange. Das neue Jahr ist erst
ein paar Wochen alt, da erhält Nancy die Mitteilung, dass
man Mordanklage gegen sie erhebt. Bleich und zitternd
legt sie Freddy das amtliche Schreiben vor. Der ist
fassungslos. Und ruft sofort Brandon an. „Kommt her und
bringt den Wisch mit“, meint er kurz. Annie und Brandon
vertiefen sich in die Papiere. „Das gibt es doch nicht. Das
ist doch eindeutig als Notwehr eingestuft worden“, stöhnt
Annie entsetzt. „Wir gehen mal die paar Schritte rüber ins
Ian´s“, schlägt Brandon vor. „Michael müsste jetzt dort bei
seinem Nachmittagskaffee sitzen.“
Tatsächlich treffen sie den ehemaligen Detektiv dort an. Er
hört sich die Geschichte ruhig an und wendet sich dann an
Nancy. „Ich kenne mich im irischen Recht nicht aus. Aber
kann es sein, dass du, weil es Notwehr und kein Mord war,
nun seine Erbin geworden bist?“, fragt er. „Ja“, antwortet
sie langsam, „ja, das stimmt. Aber ich weiß sowieso nicht,
was ich damit machen soll. Die Tiere sind ja untergebracht,
die haben Jakes Geschwister abgeholt. Und ich will dieses
Haus nie mehr betreten. Nie wieder.“ „Kann ich verstehen.
Aber das Haus stellt sicherlich einen beträchtlichen Wert
dar.“ Sie hebt die Schultern und lässt sie mit einer
mutlosen Gebärde wieder fallen. „Das weiß ich nicht. Habe
mich nie darum gekümmert.“ „Nun, es sieht so aus, als ob
sich da andere Leute sehr intensiv drum kümmern.“
Brandon ist konsterniert. „Du glaubst, dass diese Anklage
etwas mit der Erbschaft zu tun hat?“
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„Womit denn sonst“, gibt Michael sachlich zurück. „Ich
werde mich da mal drum kümmern. Habe ja aus früheren
Zeiten noch einige Kontakte, nicht nur in den Staaten,
sondern auch hier. Ich höre mich mal um.“ Ziemlich
verstört fahren Nancy und Freddy zu ihrem Cottage
zurück. Auch Annie und Brandon beschäftigt die Sache
noch lange. „Glaubst du, Michael hat da den Finger am
richtigen Drücker?“, fragt sie. „Michael hat immer den
Finger am richtigen Drücker“, erwidert Brandon
überzeugt. „Und wenn er sofort diesen Verdacht äußert,
da ist sicher was dran. Bin mal gespannt, was er ausgräbt.“
Tatsächlich erfährt Michael recht schnell, dass – wie er
vermutet hat – Jakes Geschwister die Neuaufnahme des
Falles beantragt haben. Sie melden Zweifel an der
Darstellung Nancys an und bezichtigen sie des kaltblütigen
Mordes an ihrem Bruder. Nancy ist fassungslos. „Ja, und
was ist mit dem Angriff auf Freddy? Soll ich das etwa auch
gewesen sein?“ „Nein. Aber man unterstellt euch eine
Liebesbeziehung, die schon länger gedauert haben soll. Du
hast angeblich deinen liebenden Ehemann verlassen, um
dich mit deinem Liebhaber zu amüsieren. Und als er seine
schmerzlich vermisste, zärtlich geliebte Ehefrau nach
langer intensiver Suche endlich gefunden hat – oh ja, er
hat sicher lange gesucht, aber die Motive waren andere –
da hat ihn der neue Liebhaber so provoziert, dass er nicht
mehr Herr seiner Sinne war. Und du hast dann die
Gelegenheit ergriffen und zugeschlagen. Das alles soll ein
abgekartetes Spiel zwischen dir und Freddy gewesen sein.“
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„Ja, glauben die denn im Ernst, dass Freddy sich freiwillig
dreiviertel tot prügeln lässt, nur um an so eine Erbschaft
zu kommen?“ „Was sie glauben, steht nicht zur Debatte.
Fakt ist, dass sie es so darstellen und behaupten. Ihr Motiv
liegt klar auf der Hand, sie wollen dich um das Erbe
bringen. Denn als seine Mörderin kannst du nicht seine
Erbin werden, das ist klar, und der Besitz würde an seine
Geschwister fallen.“ „Ja, und was machen wir nun?“
„Einen fähigen Anwalt suchen“, ist die lakonische Antwort.
Es dauert nicht lange, da hat Michael dank seiner
Beziehungen einen ausgezeichneten Strafverteidiger
aufgetan. Dieser Mann besucht nun alle Personen, die mit
der Sache zu tun haben, nimmt Elfies Aussage zu Protokoll,
lässt sich von Mark schildern, in welcher Verfassung Nancy
war, als er sie bei Elfie abgeholt hat, befragt Annie,
Brandon und alle Bekannten. „Na, da schält sich doch ein
ganz anderes Bild heraus“, meint er befriedigt. „Wenn wir
dann auch noch die Spurenlage vom Tatort und die
Verletzungen des angeblichen Liebhabers berücksichtigen
und die Tatsache in die Waagschale werfen, dass Nancy
selbst die Polizei gerufen hat, dann bricht die Anklage
zusammen wie ein Kartenhaus.“
Er soll Recht behalten. Nancy verlässt das düstere
Gerichtsgebäude als Siegerin auf der ganzen Linie. Als ihr
Anwalt ihr gratuliert, schiebt sich ihre Schwägerin an ihre
Seite. „Freu´ dich nicht zu früh! Das wird dir noch leidtun,
du Schlampe!“, zischt sie. Worauf der Anwalt laut sagt:
„Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass ich diese Drohung
sehr wohl gehört habe und unverzüglich das Gericht
darüber informieren werde.“
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Die Schwägerin wird leichenblass. Ihr Bruder packt sie am
Arm und zerrt sie unsanft aus dem Gebäude. „Wenn du
nur einmal im Leben deine große Klappe halten könntest,
du mit deiner verdammten Geldgier“, schreit er sie
wütend an. Das ist das letzte, was Nancy jemals von ihnen
sieht und hört.
Der Anwalt empfiehlt ihr eine seriöse Maklerfirma, die sich
um den Verkauf der Farm kümmert. Das zieht sich zwar
länger hin als geplant, aber das stört Nancy nicht. Sie lebt
glücklich mit ihrem Robbenretter zusammen und schmiegt
sich in seine liebevolle Art, die er jedem Lebewesen zu Teil
werden lässt. Und nun hat er endlich eine Frau gefunden,
die seine Leidenschaft für seine Robben und die
unzähligen anderen Schützlinge teilt. Nur eine Sache
belastet Nancy. Sie mag das Gefühl nicht, ihm quasi auf
der Tasche zu liegen. Doch er will davon nichts hören. „Du
unterstützt mich bei meiner Arbeit mit den Tieren, ich will
nicht über Geld mit dir reden! Passt schon alles so.“ Doch
insgeheim hat sie einen Plan gefasst. Und als der Verkauf
ihres Erbes abgewickelt ist, setzt sie ihn mit Dermotts
verschwiegener Hilfe in die Tat um.
Eines schönen Tages spaziert sie zu Dermott, den sie
glücklicherweise allein zu Hause antrifft. Sie mag zwar Erin
sehr gerne, aber sie ist der Meinung, dass ihr Plan so
wenig Mitwisser wie möglich haben sollte. Dermott freut
sich über den unverhofften Besuch. Auch er hat die
Entwicklung der letzten Monate mit Wohlwollen verfolgt.
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Selbstverständlich kennt er Freddy schon als Baby, hat den
holprigen Start ins Leben und die insgesamt schwierige
Entwicklung des jungen Mannes miterlebt und so manches
tröstende und aufbauende Gespräch mit seinem Freund
Fergus geführt, wenn sich in Freddys Leben einmal mehr
ein Rückschlag oder eine Niederlage ereignete. Dermott
und Erin waren es, die kurz vor der Weihnachtszeit Lynn
und Fergus ins Gewissen redeten. „Seid doch froh, dass sie
jetzt bei ihm ist. Sie ist ein warmherziges Mädel und sie
liebt euren Jungen. Etwas Besseres kann ihm doch gar
nicht passieren. Er ist ein so liebenswerter Mensch, aber
mit seinem Tierfimmel hat er ja nie die Chance, eine Frau
zu finden, es sei denn eine, die diese Leidenschaft teilt.
Und das tut sie, wie´s aussieht. Also, begrabt die
Vergangenheit und gebt den beiden eine Chance“, meint
Dermott. „Du hast ja Recht. Aber ich kriege den Gedanken
einfach nicht aus dem Kopf, dass das alles nur passiert ist,
weil er sie damals aufgenommen hat. Dermott, du hättest
ihn dort liegen sehen müssen, zerschlagen und fast zu
Tode geprügelt – ich werde diesen Anblick mein Leben
lang nicht vergessen können.“ Ernst entgegnet Erin: „Das
erwartet ja auch keiner. Aber man muss auch mal einen
Schlussstrich ziehen und wieder nach vorne schauen. Was
passiert ist, das können wir alle nicht ungeschehen
machen. Und ich weiß, dass Nancy sich selbst am meisten
mit den Schuldgefühlen plagt. Der einzige, der das alles
lächelnd wegsteckt, ist offenbar Freddy. Er genießt es, sie
um sich zu haben und endlich einmal einer Frau zeigen zu
können, was für ein warmherziger, wunderbarer Mann er
ist. Macht ihm das nicht kaputt.
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Es wäre schrecklich, wenn er sich eines Tages zwischen der
Liebe zu ihr und der Liebe zu seinen Eltern entscheiden
müsste.“ Entgeistert sehen Fergus und Lynn sie an.
Langsam sagt Lynn: „Du meinst, dass es so ernst ist mit
den beiden?“ „Ja. Annie ist fast täglich dort und ich habe
lange mit ihr gesprochen. Sie ist der Meinung, die beiden
haben sich gesucht und gefunden. Und ich habe selbst
schon erlebt, wie liebevoll sie miteinander umgehen.“ Die
vier schweigen lange. Dann sagt Lynn zu ihrem Mann:
„Fergus, wenn das so aussieht, dann sollten wir den ersten
Schritt machen. Wir laden sie ein, Weihnachten mit uns zu
feiern. Dann sehen wir weiter.“ „Das ist eine sehr gute
Idee“, stimmt Fergus zu. „Und wenn sie die richtige Frau
für ihn ist – also, ich wäre der Letzte, der dem Jungen da
Schwierigkeiten machen wollte!“ „Bravo, mein alter
Freund“, schlägt ihm Dermott kameradschaftlich auf die
Schulter. „So gefällst du mir. Und du kannst sicher sein, es
ist eine gute Entscheidung.“
Von diesem Gespräch weiß Nancy freilich nichts. Aber sie
weiß, dass Dermott ihr sicherlich helfen wird, ihren Plan
umzusetzen. Dermott, der „Häuptling“ des Clans, der
Weise, der immer alles zum Besten regelt. So sieht sie ihn,
nicht wissend, dass eigentlich Erin im Hintergrund die
Entscheidungen trifft. Doch bei ihrem Anliegen kann sie
sich getrost auf ihn verlassen. Zunächst kredenz er ihr
einen Tee, begleitet von frisch gebackenem Kuchen, dann
meint er: „Na, wo drückt denn der Schuh? Kann ich dir
irgendwie helfen? Ich denke, du hast was auf dem Herzen,
wenn du hier auftauchst?“
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„Ja, hab´ ich. Stimmt. Weißt du, Freddy ist der beste und
liebste Mensch unter der Sonne. Aber es geht doch nicht,
dass ich mich hier von ihm durchfüttern lasse. Ich habe ja
einen guten Beruf, ich bin Frisörin, musst du wissen, und
eigentlich hat mir meine Arbeit immer viel Freude
gemacht. Jetzt habe ich bald das Geld aus der Erbschaft.
Das möchte ich aber nicht verbrauchen, denn dann ist es
eines Tages weg und ich stehe vor der gleichen Situation,
in der ich bisher war. Ich habe mir überlegt, hier in Dingle
einen kleinen Laden zu kaufen, muss ja nicht groß sein.
Salon und einen kleinen Pausenraum, eine Toilette – das
würde schon reichen. Und da mache ich dann meinen
Frisörsalon auf. Vielleicht verdiene ich damit nicht viel,
aber doch immerhin etwas. So könnte ich Freddy dann
auch unterstützen. Der steckt ja nun wirklich jeden Cent in
seine Tierrettung. Und da möchte ich ihm einfach helfen.“
„Das ist eine großartige Idee, Mädel! Also, da helfe ich dir,
da kannst du sicher sein. Wenn ich dich richtig verstehe,
soll ich mal Erkundigungen einziehen, wo etwas verkauft
wird?“ „Ja, aber bitte so, dass es niemand mitkriegt. Es soll
eine Überraschung werden!“ „Das kriegen wir hin! Hand
drauf!“ Schon wenige Tage später hat Dermott ein
passendes Ladenlokal ausfindig gemacht. Nancy ist
überglücklich.
Sobald sie über das Geld aus ihrer Erbschaft frei verfügen
kann, zahlt sie Michael das Darlehen zurück, das er ihr
gegeben hat, damit sie sich den Staranwalt leisten kann.
Dann kauft sie mitten in Dingle, in guter Lage, das kleine
Ladengeschäft, das sie sich klammheimlich renovieren und
umbauen lässt.
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Die Anwohner wundern sich zwar, als dort ein Bautrupp
anrückt, aber die Arbeiter wissen auch nicht so genau, wer
denn der Auftraggeber ist. Das weiß nur der Chef und den
hat Nancy um Diskretion gebeten. Erfreut schaut sie von
Ferne zu, wie ihr Traum jeden Tag ein wenig mehr Gestalt
annimmt. Sie hat die Familie ins Ian´s eingeladen, auch
Elfie ist zur „Siegesfeier“ gekommen, wie Nancy die
Einladung tituliert. Nach dem Essen bittet Nancy mit
spitzbübischem Lächeln zu einem kleinen Spaziergang.
Staunend stehen sie vor Nancy´s Hairdressing. Sie brechen
in Jubel aus. „Na, das nenne ich mal eine gute Idee“,
strahlt Erin. Und dann fährt sie auf ihren Mann los. „Wie
ist sie eigentlich an den Laden gekommen? Wieder eine
deiner kleinen, heimlichen Hilfsaktionen?“, mutmaßt sie.
Dermott gibt es zögernd zu. „Aber es sollte doch eine
Überraschung für euch alle werden, da konnte ich doch
nicht drüber reden“, verteidigt er sich kleinlaut. Erin muss
lachen. „Bedienst du Damen und Herren?“, fragt Lynn
interessiert und auch, um das Thema zu wechseln. „Ich
komme eigentlich aus dem Damenfach, aber einen soliden
Herrenhaarschnitt bekomme ich auch hin“, lächelt Nancy.
„Außerdem habe ich vor, mir eine Hilfe zu suchen. Damit
ich jederzeit abkömmlich bin, wenn das RobbenNotruftelefon klingelt.“ Dafür bekommt sie von ihrem
Freddy einen langen Kuss und beschwingt begibt sich die
ganze Gesellschaft zurück ins Ian´s, wo die fröhliche Feier
fortgesetzt wird.
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Die irischen Wurzeln
Brandon hat nicht vergessen, was er Annie in der
Vorweihnachtszeit versprochen hatte. Der geplante
Besuch in Galway wird in die Tat umgesetzt. Annie lässt
ihn lächelnd gewähren. „Also, ich mache gerne mit dir
einen Ausflug nach Galway. Ich war ja damals auf der
Bustour schon mal dort, es ist wirklich eine bezaubernde
Stadt. Aber ich denke nicht, dass wir dort noch
Verwandtschaft von mir finden werden.“ Doch Brandon
hat sich in den Kopf gesetzt, nach Annies irischen Wurzeln
zu forschen. Ohne ihr Wissen, damit sie nicht enttäuscht
ist, falls sein Vorhaben nicht von Erfolg gekrönt sein wird,
wendet er sich an den Vikar, der Annie schon seit der
damaligen Rettungsaktion mehr als wohl gewogen ist. Und
tatsächlich wird der Kirchenmann fündig. Er wiederum hat
sich mit Amtskollegen in Galway in Verbindung gesetzt
und herausgefunden, dass Moira O´Sullivan mehrere
Geschwister hatte. Nun präsentiert Brandon seiner Annie
stolz die Ergebnisse der Nachforschungen. „Da gibt es eine
Ellie, eigentlich Eleonora, geborene O`Sullivan. Und diese
alte Dame, die heute in einem Seniorenheim in Galway
lebt, ist die Schwester deiner Großmutter.“ Annie ist
sprachlos. „Das gibt es doch nicht. Die muss doch
wenigstens so um die 100 Jahre alt sein!“ „92. Und noch
total fit. Also jedenfalls im Kopf. Die alten Knochen wollen
wohl nicht mehr so, was sie sehr ärgert. Ich habe mit den
Leuten dort im Seniorenheim gesprochen. Wir dürfen sie
nach Voranmeldung gerne besuchen. Also, was sagst du?
Wollen wir hinfahren?“
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„Na, aber klar. Ich bin ja fassungslos. Wie hast du das denn
nun wieder gedeichselt?“ „Tom hat mir geholfen.“ „Tom?
Unser Vikar?“ „Genau dieser. Du weißt doch, dass du bei
ihm einen Stein im Brett hast. Und er hat da mal
Nachforschungen angestellt. Wie gesagt, wir müssen nur
unseren Besuch anmelden.“ „Wann fahren wir?“ Er küsst
sie lachend. „Wann immer du möchtest, mein Liebes.
Wenn du willst, auch schon jetzt gleich!“ „Nein“, lächelt
sie, „so schnell muss es nicht gehen. Muss mich ja erst mal
an den Gedanken gewöhnen. Und weiß denn diese
Großtante, dass wir sie besuchen werden? Nicht, dass das
ein Schock für die alte Dame wird.“ „Hm, ja, du hast Recht.
Ich denke, die Leute dort im Seniorenheim sollten erst mal
vorfühlen.“ So bittet Brandon zunächst einmal die Leitung
des Seniorenheims, den Besuch möglichst schonend
anzukündigen, und postwendend kommt die Antwort,
dass Tante Ellie, wie die alte Dame von allem im Heim
liebevoll genannt wird, völlig entzückt sei und den Besuch
kaum erwarten könne. Schon am nächsten Tag brechen sie
auf. Die rund 250 Kilometer zwischen Dingle und Galway
bewältigen sie in wenigen Stunden. Annie ist furchtbar
aufgeregt, als sie sich um die Mittagszeit dem
Seniorenheim nähern. Der freundliche Herr an der
Information weist ihnen den Weg, sie wollen sich zunächst
zum Schwesternzimmer wenden. Doch dazu kommen sie
gar nicht. Schon im Entree eilt ihnen eine zierliche,
weißhaarige Dame entgegen. „Das muss sie sein. Ja, das
muss sie sein“, ruft sie glücklich. Annie glaubt sich um
Jahre zurückversetzt. Sie ist wieder Kind und dort kommt
ihre geliebte Oma.
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Weißhaarig, wo die Oma doch rothaarig gewesen war,
aber sonst … genau die gleiche Figur, das gleiche
strahlende Lächeln. Annie ist den Tränen nahe. Die alte
Dame umarmt sie herzlich. „Du glaubst ja nicht, wie ich
mich freue. Nach all den Jahren!“ Freudentränen rinnen.
Dann nimmt Tante Ellie gnädig den Rollator an, der ihr der
nachsichtig lächelnde Pfleger hinterher gerollt hat. „Vor
lauter Freude hat sie das Ding gar nicht gebraucht. Aber
ich denke, es ist besser, wenn sie ihn griffbereit hat.“
Missbilligend mustert Tante Ellie das Gerät. „Es ist eine
Schande, dass man auf sowas angewiesen ist. Aber man
kommt tatsächlich besser damit voran, das muss ich
zugeben. Manchmal wollen die Beine nicht mehr so … Na
ja, das Alter halt. Lässt sich nicht vermeiden, wenn man
nicht jung sterben will. Was meint ihr, wollen wir auf mein
Zimmer gehen oder lieber in die Cafeteria? Ich denke, in
meiner Bude sind wir besser aufgehoben. Ungestört,
versteht ihr?“ Ohne eine Antwort abzuwarten schubst sie
den Rollator in die richtige Richtung und dackelt eifrig
vorweg. Dann hält sie inne, blickt Brandon an. „Du bist ihr
Mann?“ „Ja, ich bin Brandon.“ „Okay, Brandon. Diesen
Gang runter, dann links findest du die Cafeteria. Hol uns
doch dort mal was zum Naschen. Mittagessen hatten wir
ja schon, aber beim Erzählen so ein bisschen was Leckeres
ist ja nicht verkehrt. Die Scones sind wirklich sehr gut. Tee
können wir uns auf meinem Zimmer machen. 113, du
findest uns dann dort.“ Gehorsam schwenkt Brandon in
Richtung Cafeteria ab. Er grinst fröhlich vor sich hin. Tante
Ellie gefällt ihm. Annie und die Tante haben inzwischen
das Zimmer erreicht.
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Es ist genau genommen kein Zimmer, sondern schon fast
eine kleine Wohnung. Ebenerdig, mit Ausgang zu einer
kleinen Terrasse, die auf einen gepflegten Park
hinausgeht, ein kombiniertes Wohn- und Schlafzimmer,
ein eigenes Bad, eine winzige Küchenzeile. Dort befindet
sich der Wasserkocher und Annie bereitet zunächst einmal
den Tee zu. Tante Ellie lässt sie nicht aus den Augen. „Wie
heißt du eigentlich, mein Kind?“, fragt sie plötzlich. Annie
wendet sich um, die Teetassen in den Händen. „Mein
Name ist Anne. Aber hier nennen mich alle Annie.“ Da
bricht Tante Ellie unerwartet in Tränen aus. Annie stellt
schnell die Tassen ab und eilt zu der alten Dame, die jetzt
ein Taschentuch zückt und ihre Tränen trocknet. „Ja. Ja,
ich weiß. Aber ich wollte es so gerne von dir selbst hören.
Du weißt, wessen Namen du trägst?“ Annie sagt unsicher:
„Nein?“ „Du bist nach unserer Mutter benannt. Moira
hatte sich immer eine Tochter gewünscht. Leider hat das
Schicksal ihr nur ein einziges Kind vergönnt, ihren Sohn,
deinen Vater. Als dann ihr Sohn eine Tochter bekam, bat
sie darum, dass diese Tochter nach unserer Mutter
genannt wird. Und deine Eltern haben ihr diesen Wunsch
erfüllt.“ Altersblasse Augen röntgen Annie, als wollten sie
in ihr Innerstes blicken. „Ja. Es ist gut. Du hast deine
Grandma wohl nicht mehr sehr gut kennen lernen dürfen,
du warst ja noch klein, als dieses furchtbare Unglück
geschah. Aber du bist ihr sehr ähnlich. Nein, nicht direkt
ähnlich, so vom Aussehen her jedenfalls“, sie legt den Kopf
schief und mustert Annie erneut sehr intensiv. „Aber du
strahlst so etwas aus, was sie auch hatte. Weiß nicht, was
es ist, kann es nicht genau sagen.
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Doch dass du aus unserer Familie stammst, das ist ganz
klar. Ach, wie ich mich freue, mein Kind!“ Da taucht
Brandon mit einer Tüte Scones auf, auch an Butter, Sahne
und Konfitüre hat er gedacht. Tante Ellie weist ihnen an,
wo sie Teller und Besteck finden, und unter ihrer Anleitung
decken sie den Tisch, wobei Brandon ein Grinsen nicht
unterdrücken kann. „Diese alte Lady ist meiner Mum nicht
unähnlich“, raunt er Annie zu. „Viel älter, klar, aber dieses
keinen Widerspruch duldende Auftreten, na, das hat Mum
auch drauf.“ Sie laben sich an den köstlichen Scones und
an dem Tee, doch endlich schwenkt Tante Ellie auf die
Familiengeschichte ein, ein Thema, das Annie brennend
interessiert. „Erzähl doch mal. Wie haben sie sich
eigentlich kennengelernt? Wie kam es, dass Grandma nach
Deutschland geheiratet hat?“ „Oh, das ist alles bei der
Operation Shamrock passiert.“ „Operation Shamrock?
Kleeblatt? Was ist das?“ „Nun sagt aber! Habt ihr nie
etwas von der Operation Shamrock gehört? Was lernt ihr
jungen Leute heutzutage eigentlich in der Schule? Nun, da
muss ich wohl etwas weiter ausholen.“ Tante Ellie lehnt
sich genüsslich in ihrem bequemen Sessel zurück. Sie
beginnt zu erzählen. „Wir Iren wissen, was Hunger
bedeutet. Die Schreckensjahre des 19. Jahrhunderts, als
nach der Kartoffelfäule Hunderttausende verhungert sind,
haben sich im Gedächtnis unseres Volkes geradezu
eingebrannt. Und dann kam die Nachricht, dass im
besiegten Deutschland nach dem 2. Weltkrieg Kinder
verhungern. Vor allem Waisenkinder. Klar, die hatten
niemanden, der ihnen auch nur eine halbe Scheibe Brot
gegeben hätte. Die waren zum Hungertod verurteilt.
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Kinder, die noch ihre Eltern oder wenigstens einen
Elternteil haben behalten dürfen, die hatten jemanden,
der sich um sie sorgt. Aber die Waisen? Und es waren sehr
viele. Vater gefallen, Mutter bei den Bombenangriffen
getötet … ach Gott, was für ein entsetzliches Los. Davon
hörte Dr. Murphy. Das war eine großartige Frau. Und sie
hat alles darangesetzt, die Operation Shamrock ins Leben
zu rufen. Benannt nach unserem Glückssymbol, dem
dreiblättrigen Kleeblatt. Ihr wisst sicher, warum dieses
Kleeblatt für uns so eine große Bedeutung hat?“ Wie bei
einem Examen antwortet Brandon wie aus der Pistole
geschossen: „Weil Sankt Patrick den Heiden anhand des
Kleeblattes die Heilige Dreieinigkeit erklärte.“ Annie wirft
ihm einen bewundernden Blick zu, er bemerkt es gar nicht,
er hängt an Tante Ellies Lippen. „Ja. Sehr gut. Ein bisschen
was habt ihr anscheinend doch gelernt. Nun, jedenfalls hat
Dr. Murphy im Oktober 1946 die Operation ins Leben
gerufen, unter Mithilfe des irischen Roten Kreuzes und mit
überwältigender Unterstützung. Eintausend deutsche
Waisenkinder wurden nach Irland geschickt und so vor
dem Hungertod gerettet. Hier wurden die armen
Würmchen erst mal aufgepäppelt. Die meisten sind dann
wieder zurück nach Deutschland geschickt worden, aber in
den drei Jahren, die sie hier waren, hatte sich die Lage
auch in Deutschland stabilisiert, und sie hatten eine reelle
Chance. Viele sind aber auch hiergeblieben und haben in
Irland eine Pflegefamilie gefunden.“ Annie hat Tränen in
den Augen. „Davon habe ich noch nie etwas gehört“,
flüstert sie. Tante Ellie schenkt ihr einen schrägen Blick.
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„Und dabei waren deine beiden Großeltern aktiv daran
beteiligt. Dein Großvater hat als Kinderarzt die Transporte
begleitet und deine Großmutter betreute als
Kinderkrankenschwester damals in Dublin die Kinder,
wenn die Transporte ankamen. Da sind sie sich über den
Weg gelaufen, den sie dann bis zum Lebensende
gemeinsam gegangen sind.“ Sie schweigt und schaut
sinnend aus dem Fenster in den grün-grauen Park, der sich
jetzt im Februar nicht besonders charmant präsentiert.
Doch sie nimmt das Bild vor dem Fenster gar nicht wahr.
Sie blickt in die Vergangenheit. „Es war eine wirklich große
Liebe. Ich wünschte, ich hätte ihre Briefe von damals noch
aufbewahrt. Wir lebten ja alle hier in Galway, sie war die
einzige aus der Familie, die nach Dublin gegangen war.
Aber sie schrieb regelmäßig. Und als sie ihren Herbert
kennengelernt hatte, war in ihren Briefen nur noch die
Rede von ihm. Dann kam sie eines Tages nach Hause. Um
Abschied zu nehmen. Sie würde mit ihm nach Deutschland
gehen. Sie hat ihn uns vorgestellt. Ein wirklich gut
aussehender Mann, ja, das war er. Ein feiner Mensch.
Edel, wenn man so will. Und wer auch immer die beiden
zusammen gesehen hat, der wusste: das passt. Unsere
Mutter war nicht begeistert, weil sie sich einfach nicht
damit abfinden konnte, dass Moira so weit weggehen
würde. Doch Daddy hat gesagt: „Siehst du denn nicht, dass
es die echte Liebe ist zwischen den beiden? Willst du ihr
im Wege stehen?“ Da hat Mum kapituliert. Sie hat sie
nicht gerne gehen lassen. Aber es war richtig. Sie waren
unendlich glücklich miteinander.
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Ich glaube, es ist in all den Jahren ihrer Ehe nicht ein
einziges böses Wort zwischen ihnen gefallen.“ Tante Ellie
lächelt liebevoll. Aber dann umwölkt sich ihre Stirn. „Doch
dann starb er. An diesem elenden Herzanfall. Viel zu früh.
Und damit war auch ihr Leben zu Ende.“ Annie nickt. Sie
weiß noch, dass die geliebte Oma wenige Monate nach
dem Tod des Großvaters verstarb. „Sie hat keinen Sinn
mehr in ihrem Leben gesehen.“ Annie stockt der Atem.
„Willst du damit sagen, sie hat sich umgebracht?“ Ein
vernichtender Blick trifft sie. „Niemals. Das hätte sie als
gläubige Katholikin nie getan. Aber sie ist vor Kummer
gestorben.“ Annie blickt skeptisch. „Du glaubst mir nicht?
Es ist erwiesen, dass man an Kummer sterben kann. Es
betrifft zwar meistens ältere Menschen, kann aber auch in
jungen Jahren vorkommen. Man nennt das auch das
„Syndrom des gebrochenen Herzens“. Hat mit
Stresshormonen zu tun, die einen Herzinfarkt auslösen
können. Moira war noch nicht sehr alt, als dieser
Schicksalsschlag sie traf, erst Ende 50, aber sie hat ihn
nicht verwunden. Ich glaube, sie wollte einfach lieber im
Tode mit ihm vereint sein, als alleine weiter zu leben.“
Annie ist erschüttert. „Ich muss mir nun allerdings selbst
den Vorwurf machen, dass ich mich zurückgezogen habe“,
spricht Tante Ellie weiter. „Ich wusste ja, dass sie einen
Sohn, eine Schwiegertochter und eine Enkelin hat. Aber
glaub mir, ich war damals so erschüttert von ihrem Tod,
dass ich es versäumt habe, weiterhin die Verbindung mit
der Familie aufrechtzuerhalten. Ich habe es später sehr
bereut, denn irgendwann habe ich wieder den Kontakt
gesucht und niemanden mehr erreichen können.
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Und nun plötzlich bist du da. Ich habe schon ein bisschen
den Verdacht, dass da jemand nachgeholfen hat“, lächelt
sie verschmitzt. „Nichts auf dieser Welt geschieht ohne
Sinn. Auch wenn wir den erst mal nicht sehen und
begreifen. Aber sicher haben Moiras Engel dich zu mir
geschickt. Damit ich dir sagen kann, wo du deine Familie
findest.“ Viele Stunden später verabschieden sich Annie
und Brandon von der bemerkenswerten alten Dame, die
früher Lehrerin gewesen war. Brandon murmelt unhörbar:
„Warum nur hab ich mir das gleich gedacht?“ Im Gepäck
haben sie außer der Familiengeschichte auch noch die
Adressen von Annies Verwandten, die rund um Galway
und auch in Dublin, in Sligo und sogar in Killarney, nicht
weit von Annies neuer Heimat, leben. Sie nimmt sich fest
vor, mit dieser Verwandtschaft in Verbindung zu treten.
„Aber es ist völlig gleichgültig, wen ich da noch so alles
antreffen werde. Ich bin überzeugt davon, dass Tante Ellie
das Highlight in meiner ganzen verschollenen Sippschaft
ist“, meint sie lachend zu Brandon, der verständnisvoll
grinst. „Da hast du sicher Recht. Sie ist ein absolutes
Original.“
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Die Schlange im Bett
Georgie ist im siebten Himmel. Seine Bekanntschaft vom
Wren-Day hat sich tatsächlich wieder bei ihm gemeldet. Er
hat es schon fast nicht zu hoffen gewagt, als sie die
Telefonnummern austauschten, und selbst anrufen wollte
er nicht, um nicht aufdringlich zu erscheinen. Er ist kein
Freund großer Worte und sein ganzes Naturell ist eher
zurückhaltend. Aber nun hat sie den ersten Schritt
gemacht. Sie möchte ihn wiedersehen. Georgie kann sein
Glück kaum fassen. Liebevoll gleitet seine Hand über ein
fertiges Werkstück in seiner Holzwerkstatt, so zärtlich, als
streichele er die Hand einer geliebten Frau. Er summt vor
sich hin, muss schon fast an sich halten, nicht laut zu
singen vor Freude. Sie will sich mit ihm treffen. Oh,
Georgie, du Glückspilz. Die wunderschönste, liebste,
begehrenswerteste Frau der Welt will sich mit dir treffen.
Draußen gießt es wie aus Eimern. Georgie nimmt es nicht
wahr. In seinem Herzen scheint die Sonne.
Wenige Tage später ist sie da. Charmant, hübsch, fröhlich,
sexy und total verliebt in den eher schüchternen Georgie.
„Ich habe ein paar Tage Urlaub, und mir hat es an
Weihnachten bei euch in Dingle so gut gefallen, ich würde
gerne wiederkommen“, so ihre Worte am Telefon.
Georgie ist entzückt und bietet ihr Quartier an. Er wird
dann halt im Wohnzimmer auf der Couch schlafen, kein
Problem. Sie ziert sich erst ein wenig („Das kann ich doch
nicht annehmen!“), willigt aber dann doch ein.
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Mit einem eleganten Köfferchen kommt sie in Dingle an,
sie ist mit dem Überlandbus angereist. Georgie steht
rechtzeitig parat und holt sie ab, nicht ohne einen
farbenprächtigen Strauß besorgt zu haben. Er wird ihr
Dingle von der schönsten Seite zeigen. Zwar hat die
Halbinsel im März nicht allzu viel an Naturschönheit zu
bieten, das Wetter präsentiert sich eher rau und
unfreundlich, aber Georgie ist fest entschlossen, seinem
Gast den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen.
Seine Kunden werden um ein paar Tage vertröstet, denn
man muss schließlich Prioritäten setzen. Camilla wird nur
einige Tage in Dingle bleiben können, ihr Job in Portlaoise
ruft.
Also gilt es, sie in diesen wenigen Tagen davon zu
überzeugen, dass Dingle der lebenswerteste Ort der Welt
und Georgie der beste, liebenswerteste Mann von allen
ist. Georgie legt sich mächtig ins Zeug und Camilla lässt
sich mit Vergnügen verwöhnen. Er führt sie zum Essen aus,
besucht mit ihr das wirklich sehenswerte Aquarium, macht
eine Rundfahrt über die Halbinsel einschließlich
Connorpass-Tour und ist rundherum happy, denn Camilla
zeigt sich von all den gebotenen Aktivitäten einfach nur
entzückt. Dabei legt sie jedoch eine damenhafte
Zurückhaltung an den Tag. Falls Georgie auf ein schnelles
Abenteuer gehofft haben sollte, wird er enttäuscht.
Camilla flirtet ausgiebig mit ihm, doch zu mehr ist sie
offenbar im Moment noch nicht bereit. Doch das heizt
Georgies Verliebtheit eher noch an. Wie beabsichtigt.

228

Es nähert sich einer der Höhepunkte im irischen Jahreslauf
– der Sankt Patricks Day. Das ist unbestritten der
wichtigste Feiertag der Iren und wird nun auch tatsächlich
mehr als ausgiebig gefeiert. Und zwar nicht nur in Irland,
sondern weltweit, überall dort, wo sich Iren aufhalten.
Grün ist die vorherrschende Farbe, die Verbindung zu
Irland, der grünen Insel, ist nicht zu übersehen. So wird
beispielsweise der Chicago River am St. Patricks Day grün
gefärbt, es gibt Paraden in München, in New York, in New
Orleans, in der ungarischen Hauptstadt Budapest – kurz
gesagt, überall dort, wo sich genügend Iren zusammen
finden, um eine Parade zu organisieren. Und das sind nicht
wenige Länder … Aber auch die Nicht-Iren feiern diesen
Tag ausgelassen, nämlich diejenigen, die sich
beispielsweise auf Urlaubsreisen in die unvergleichliche
Insel verliebt haben und nun ihrer Verbundenheit zur
Smaragdinsel durch das Zelebrieren des St. Patricks Days
Ausdruck verleihen möchten. Es ist daher auch schon ein
wenig ein Fest der Verbrüderung. Doch sicher wird speziell
in Irland am heftigsten gefeiert. Und selbstverständlich
auch in Dingle.
Brandon hat die friedlichen Winterabende genutzt und
Annie mit der Geschichte Irlands Nationalheiligem vertraut
gemacht. Sie lehnt behaglich an ihn gekuschelt auf der
heimeligen Couch und lauscht ihm hingebungsvoll. „Der
Heilige Patrick ist der Schutzheilige Irlands. Wir verehren
ihn sehr. Er lebte vor rund 1500 Jahren. Also, es gibt da
verschieden Theorien, ich habe mich nicht wirklich mit der
Geschichte beschäftigt, kann dir nur das sagen, was wir
mal in der Schule gelernt haben. Aber auch das ist schon
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mächtig interessant.“ „Na, dann erzähl mal!“ „Er soll der
Sohn eines römischen Offiziers gewesen sein, der in
Britannien stationiert war. Er wurde, so wird erzählt, in
Wales geboren und genoss eine seinem Stand
angemessene Erziehung. Sein Vater war wohl auch in der
örtlichen Kirchengemeinde tätig, so wuchs Patricius, wie er
damals hieß, im christlichen Glauben auf. Aber er wurde
von Sklavenjägern verschleppt.“ „Ach du liebe Zeit. Wie
war das möglich?“ „Keine Ahnung. Ich denke, dass diese
Banden durch´s Land zogen, ebenso wie sie zum Beispiel
jahrhundertelang die Küsten unsicher machten. Und mit
Sklaven war ein gutes Geschäft zu machen.“ „Wie
entsetzlich!“ „Ja, aber dem jungen Patricius gelang die
Flucht und er gelangte auf abenteuerlichen Wegen nach
Gallien, hat dort wohl auch in einem Kloster gelebt. Aber
seine Sklavenzeit hat er in Irland verbracht. Und später, als
er schon im Kloster lebte, riefen ihn Stimmen nach Irland
zurück.“ „Wundert mich nicht“, wirft Annie ein. Brandon
lächelt. „Da hat er offenbar alle Hebel in Bewegung
gesetzt, um wieder auf die Insel zu kommen. Er wurde
vom Papst nach Irland geschickt, um hier den christlichen
Glauben zu verbreiten. Er war ausgesprochen aktiv,
gründete Klöster, Kirchen und Schulen. Die Legende sagt,
dass er 40 Tage lang auf dem Croagh Patrick, unserem
heiligen Berg, gefastet hat wie Jesus in der Wüste. An
einem 17. März ist er gestorben, irgendwann im 5.
Jahrhundert, frag mich nicht nach der genauen Jahreszahl.
Aber deshalb ist der 17. März der wichtigste Feiertag für
uns. Und der wird heftig gefeiert, kannst du dir ja
denken!“ „Na, und wie!“, lacht sie fröhlich.
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Georgie erwacht mit einem echten Brummschädel.
Bestürzt stellt er fest, dass er in seinem Bett liegt. Aber
nicht allein. Camilla, fast so, wie Gott sie erschaffen hat,
nur mit einem leichten Negligé bekleidet, schlummert
sanft neben ihm. Georgie ringt um Fassung. Ihm ist gelinde
übel, er rettet sich zunächst ins Bad. Es fehlen ihm einige
Stunden des gestrigen Abends. Er stützt sich am
Waschbecken ab und stiert die seltsame Gestalt, die ihm
aus dem Spiegel entgegenblickt, nicht verstehend an.
Dieser stoppelbärtige, triefäugige Kerl kann doch nicht er
sein? Immer noch schwer umnebelt schleppt er sich zum
Bett zurück. Merkwürdig. Er hat schon mehr als nur einen
Patricks-Day überlebt. So seltsam hat er sich noch nie
gefühlt. Hoffentlich geht es seiner Liebsten nicht auch so
elend. Vielleicht haben sie irgendwo irgendwas Falsches
gegessen? Die Vermutung liegt nahe, denn sie haben
ausgelassen gefeiert, durcheinander getrunken und auch
überall gegessen, wo es etwas Leckeres gab. Vielleicht war
irgendwas nicht ganz in Ordnung gewesen? Er schüttelt
dumpf den Kopf, ohne jedoch dadurch mehr Klarheit zu
erlangen. Er beschließt, zunächst noch einmal einige
Atemzüge Tiefschlaf zu nehmen, vielleicht geht es ihm
dann etwas besser. Mühselig krabbelt er zurück in sein
Bett, sorgsam darauf achtend, Camillas Schlaf nicht zu
stören. Doch als er Stunden später aufwacht, ist das Bett
verwaist. Auf dem Küchentisch findet er dann den Zettel,
der ein klein wenig mehr Klarheit bringt. „Ich dachte, du
seiest anders als die anderen. Hab ich mich wohl geirrt. Ich
hatte mich wirklich in dich verliebt. Aber du hast alles
kaputt gemacht. Wünsch dir viel Glück. Bin weg.“
231

Georgie fühlt sich einem Herzanfall nahe. Zumal er
überhaupt nichts mit den Zeilen anfangen kann. Was,
verdammt nochmal, hat er denn nur angestellt?
Verzweifelt versucht er seine Erinnerung wachzurufen.
Nichts. Nur Nebel. Sie waren auf der Parade, sie haben
gefeiert, gelacht, getanzt, gegessen und getrunken. Er hat
sie geküsst, das weiß er noch, das Glücksgefühlt stellt sich
umgehend ein, als er daran zurückdenkt. Und dann ist
nichts mehr. Verdammt, wo sind die folgenden Stunden
geblieben? Wie sind sie nach Hause gekommen, warum
lagen sie zusammen in seinem Bett? Es lässt nur einen
Schluss zu: Er muss im Vollrausch über das arme Mädel
hergefallen sein. Oh mein Gott! Georgie ist am Boden
zerstört. „Was hab ich nur getan?“, jammert er, den Kopf
in den Händen vergraben. Aber auch nach einem starken
Kaffee wird ihm nicht wirklich besser. Die fatalen
Gedächtnislücken bleiben. Und sie bleiben die nächsten
Wochen. Camilla hüllt sich in Schweigen. Er schreibt ihr
Nachrichten auf ihr Handy, bittet sie um Verzeihung. Um
Erklärung. Keine Reaktion.
Georgie fühlt sich miserabel. Aber das ist noch nichts
gegen die Gefühle, die ihn erfüllen, als er einen Brief von
Camilla erhält. Lakonisch teilt sie ihm mit, dass seine
Verfehlungen in jener Nacht nicht ohne Folgen geblieben
sind. Sie ist schwanger. Möchte aber dieses Kind, das aus
einer - ihrer Schilderung zufolge - fast schon
Vergewaltigung entstanden ist, auf keinen Fall austragen
müssen. Georgie erwägt die Vorteile zwischen sich
erschießen und erhängen.
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Als er endlich richtig gargekocht ist, lässt Camilla die Katze
aus dem Sack. Georgie erhält einen weiteren Brief. Sie ist
bereit, über die ganze Angelegenheit Stillschweigen zu
bewahren und ihn auch nicht anzuzeigen. Aber sie will
dieses Kind der Sünde nicht haben. Sie will eine
Abtreibung. Das ist in Irland so gut wie unmöglich, daher
muss sie nach England reisen. Und das kostet eine satte
Stange Geld. Wenn er allerdings bereit sei, das zu zahlen,
dann wäre sie unter Umständen bereit ... Georgie wird der
weite Hemdkragen plötzlich zu eng. Die Summe übersteigt
seine Ersparnisse beträchtlich.
Sinnierend sitzt er in seinem spartanisch eingerichteten
Haus. Geht er nicht auf die Forderung ein, ist er erledigt.
Geht er darauf ein, ist er ebenfalls erledigt. Liebevoll
schweift sein Blick zum vom Vater ererbten Jagdgewehr,
das als Dekostück an der Wand hängt. Doch das war ein
Fehler. Neben dem Gewehr hängen auch die Bilder seiner
Eltern. Seine Mutter scheint zu ihm zu sprechen.
„Versündige dich nicht, mein Junge!“ „Mum, was soll ich
denn tun?“, wimmert er. Doch dann weiß er, was er zu tun
hat. Es ist fast, als hätten die Eltern durch die alten Bilder
zu ihm gesprochen. Er nimmt sein gut gefülltes
Auftragsbuch und geht zur Bank. Allein auf die Aufträge
der nächsten Wochen geben sie ihm den verzweifelt
benötigten Kredit. Wohlweislich begründet er den
Kreditantrag mit der dringend gewordenen Anschaffung
neuer Maschinen.
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Es wäre sicher nicht gut angekommen, wenn er den
distinguierten Herren von der Bank erzählt hätte, dass er
das Geld braucht, um eine Abtreibung zu bezahlen. Eine
Abtreibung für ein Kind, das er wohl offensichtlich im
Vollsuff und ohne die geringste Erinnerung gezeugt hat.
Auf die Idee, seine Freunde um Hilfe zu bitten, kommt er
nicht. Er schämt sich zu sehr. Was hat er nur getan!
Camilla kassiert die verlangte Summe und lässt nichts
mehr von sich hören. Georgie ist noch schweigsamer und
in sich gekehrter geworden als früher. Molly, seiner
Sandkastengespielin, fällt das auf. „Also, maulfaul war er ja
schon immer. Er hat nie viele Worte gemacht. Aber dass er
gar nicht mehr redet, finde ich mehr als merkwürdig“,
meinst sie zu Annie, als sie eine Auftragsarbeit bei Georgie
abholen, ein schönes Bücherregal für Marks
Arbeitszimmer. „Ach, ich glaube, du machst dir da zu viele
Gedanken“, meint Annie. „Vielleicht ist er einfach schlecht
drauf und redet deshalb nicht viel.“ Aber Molly lässt es
keine Ruhe. Sie kennt den einstigen Milchzahnkameraden
besser. Und sie macht sich Sorgen. Kurz entschlossen
stattet sie ihm einen inquisitorischen Besuch ab. „Ich will
auf der Stelle wissen, was mit dir los ist“, fällt sie mit der
Tür ins Haus. Georgie ist derart verblüfft, dass er
tatsächlich mit der Sprache herausrückt. Nach dem ersten
Schreck über Mollys direkten Angriff auf sein
wohlgehütetes Geheimnis empfindet er es geradezu als
Befreiung, mit der alten Freundin darüber reden zu
können. Molly ist entsetzt. „Meine Güte, warum hast du
denn nicht mit uns gesprochen?“
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„Wozu? Ich hab Mist gebaut, und dafür muss ich nun
gerade stehen. Da könnt ihr mir auch nicht helfen.“
Bedrückt fährt Molly in das Städtchen zurück, um die
Zwillinge bei Fiona abzuholen, die dort ihren
allwöchentlichen Granny-Nachmittag verbracht haben.
Dort läuft sie ausgerechnet Michael in die Arme. „Was sind
denn das für dunkle Wolken, die deine liebliche Stirn
umkreisen“, meint er launig, als sie das Ian´s betritt. Sie
muss fast gegen ihren Willen lachen. „Sieht man das so
deutlich?“ „Deutlich nicht, aber ich sehe es. Was hast du
auf dem Herzen?“, fragt der Mann, dem niemand etwas
vormachen kann. „Ach, es geht um einen Freund, der in
Schwierigkeiten steckt. Eigentlich hat er das schon wieder
alles selbst geregelt, aber dabei hat er sehr viel
Lebensfreude eingebüßt. Und das macht mich so traurig.“
Michael wirft ihr einen hellen Blick zu. „Die Zwillinge sind
noch mit Fiona in der Küche, sie probieren ein tolles neues
Rezept aus. Wir könnten uns mal ein paar Minuten im
Büro unterhalten, wenn du möchtest.“ Molly zögert. Sie
will nichts ausplaudern. Doch dann siegt das
Mitteilungsbedürfnis. Und wenn sie keinen Namen
nennt…?
Sie sitzt Michael gegenüber, der gemächlich an einer Pfeife
zieht und sie ausreden lässt. Sie erzählt von dem
Sandkastenfreund, von dem Schulfreund und davon, wie
er sich in der letzten Zeit verändert hat und auch von dem
Grund für diese Veränderung. „Hm. Wenn er schon
bezahlt hat, wird man da nichts mehr machen können.
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Aber vielleicht würde es ihm helfen, einfach nur so mental,
für seinen Seelenfrieden, wenn man mehr herausfinden
würde?“ Molly blickt ihn dankbar an.
„Ja, genau das hab ich mir auch gedacht. Ich meine,
schade um das Geld, okay, das ist halt mal futsch. Aber
wenn er wüsste, dass er keinen Mist gebaut hat, ich
denke, das würde ihm schon viel helfen.“ „Und du meinst,
er hat keinen Mist gebaut?“ Molly zögert. „Ich stecke
nicht drin in seiner Haut. Aber ich kenne ihn schon mein
ganzes Leben lang. Und das, was ihm da vorgeworfen
wird, eine im Alkoholrausch wehrlose Frau verführt und
geschwängert zu haben – also nein, das passt überhaupt
nicht zu ihm. Im Leben nicht. Der hätte ihr eher eine Tasse
heiße Schokolade angeboten, als sie anzurühren.“ „Okay.
Mir ist im Moment sowieso grad ein bisschen langweilig.
Du gibst mir jetzt ein paar Facts, ich schwöre, dass ich das
ganz diskret behandle, und in ein paar Tagen hast du die
Gewissheit, ob dein Schulfreund Täter oder Opfer ist. Und
außer uns beiden erfährt kein Mensch was von der Sache.
Versprochen. Aber wenn er Opfer ist, dann kannst du
sofort zu ihm hinlaufen und ihn wieder aufrichten.“ Molly
strahlt ihn an. „Es wäre zu schön, wenn du da was
rausfinden würdest.“ Bedächtig sagt er „Es klingt mir alles
zu glatt. Fast schon wie ein einstudiertes Schauspiel. Na,
lass mich einfach mal machen.“
Michael heftet sich an Camillas Fersen. Was nicht sehr
schwierig ist, denn sie hat sich nicht viel Mühe gegeben
ihre Spuren zu verwischen.
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Michael ist fast enttäuscht. Entweder ist die Frau blöd bis
zum Abwinken oder wirklich unschuldig, denkt er bei sich.
Es kann doch nicht sein, dass einer eine Betrugsmasche
abzieht und so dreist auf unschuldig macht. Die dritte
Möglichkeit, dreist und blöd, zieht er nicht in Betracht,
denn das hat er in seiner bisherigen wahrlich
facettenreichen Laufbahn noch nicht erlebt. Aber man
lernt bekanntlich nie aus.
Wenige Wochen nach dem Gespräch mit Molly bittet
Michael sie zu einem Vieraugengespräch. Ohne
Umschweife beginnt er. „Du hattest tatsächlich Recht,
meine Liebe. Dein Sandkastenfreund kann sich beruhigen,
er ist offenbar unschuldig wie frisch gefallener Schnee.“
Molly lauscht dem Bericht atemlos und eilt spornstreichs
zu Georgie, der schweigsam in seiner Werkstatt vor sich
hinarbeitet. „Hi, Molly.“ Die Begrüßung fällt ebenso
freudlos aus, wie sich Georgie seit Wochen fühlt. Molly
lässt sich davon nicht beeindrucken, packt ihn am Ärmel,
zieht ihn zu sich herum und fällt ihm um den Hals. „Ich
hab´s doch gewusst. Nichts als eine große Lüge!“ Er schaut
sie mit großen Augen an. „Wovon sprichst du?“ „Na, von
dieser Camilla. Die reist offenbar auf diese Tour. Sie hat
nicht nur von dir kassiert, mein Freund, sie hat zeitgleich
bei nicht weniger als fünf Männern Geld für eine
angebliche Abtreibung erpresst. Und jedes Mal die gleiche
Masche. Anbaggern, zu irgendeinem großen Fest
schleifen, KO-Tropfen, Vorwürfe und dann der Brief. Und
alles schön verteilt über die ganze Insel, so dass die
Wahrscheinlichkeit, dass sich die Geprellten mal über den
Weg laufen, äußerst gering ist.“
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Georgie wird es schwach, er lässt sich auf den
nächstbesten Stuhl sinken. „KO-Tropfen? Jetzt wird mir
einiges klar. Drum hatte ich einen so erbärmlich Filmriss.
Aber das heißt ja…“ er bricht ab und schaut Molly hilflos
an. Sie kann ihm regelrecht beim Denken zusehen.
Langsam überzieht ein befreites Lächeln sein Gesicht. „Das
heißt, ich habe nichts angestellt? Keine Dummheit
gemacht?“ „Genau das heißt es. Na ja, genaugenommen,
hast du schon eine Dummheit gemacht, dass du dich mit
diesem Flittchen überhaupt eingelassen hast, aber das,
was sie dir vorwirft, nein, das hast du nicht getan. Ich
wusste es. Das kannst du gar nicht gemacht haben, das ist
nicht mein Georgie!“ Er steht langsam auf, streckt die
Arme nach ihr auf, umarmt sie ganz fest. „Ich danke dir“,
flüstert er heiser in ihre rotgoldene Haarmähne. „Oh
Molly, du weißt ja nicht, was das für mich bedeutet. Ich
kam mir so mies vor, wie der letzte Schuft kam ich mir vor.
Wie hast du das herausbekommen?“ „Es hat schon was für
sich, wenn man einen Detektiv in der Familie hat“, grinst
sie fröhlich. „Michael lässt dir übrigens ausrichten, wenn
du Anzeige erstatten möchtest, ist er dir gern behilflich.“
Georgie überlegt einen Moment. „Ich weiß noch nicht. Ich
glaube, das möchte ich nicht. Das Geld ist sowieso futsch,
das wird sie längst verpulvert haben. Und ich will diese
Sache einfach streichen, ich will mit dieser Frau nichts
mehr zu tun haben. Und jetzt, nachdem ich die Wahrheit
weiß, kann ich das für mich einfach abschließen, weißt du.
Ich danke dir. Jetzt kann ich mir selbst im Spiegel wieder in
die Augen schauen.“ Molly lacht fröhlich. „Nichts zu
danken. Für so etwas hat man schließlich Freunde!“
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Skandal in Dingle
Wenige Wochen nach dem Sankt Patricks Day erschüttert
ein Skandal das kleine Küstenstädtchen, die Klatschmäuler
haben Hochkonjunktur. Sie haben zwar vom Drama um
Georgie nichts mitbekommen, doch diese neue Sache wird
genüsslich durchgehechelt. Dabei fing alles ganz harmlos
an – genau genommen eigentlich mit der weihnachtlichen
Theatervorführung. Als der Vikar mit der Frage an Mr.
O´Reilly herantrat, ob er nicht auch etwas zur
Wohltätigkeitsveranstaltung beitragen könne, war der
pensionierte Lehrer zunächst etwas überrascht. Sicher, er
hat sich dem Theater verschrieben und leitet schon seit
Jahren die Laienschauspielgruppe im Ort, und einmal im
Jahr geben sie ihr Können zum Besten, was immer für alle
Beteiligten einen Höhepunkt des Jahres darstellt. Aber nun
so mehr oder weniger aus dem Stegreif etwas auf die
Beine stellen, das dann auch noch bei einer
Wohltätigkeitsveranstaltung aufgeführt werden soll? Und
eben nur einen Programmpunkt von vielen darstellt, was
bedeutet, dass es nur ein Einakter sein kann, der maximal
30 Minuten lang sein darf, weil ja die anderen
Programmpunkte des Abends auch noch Berücksichtigung
finden sollen. Es wird ein bunter Abend werden und dazu
möchte der Vikar eben viele unterschiedliche Genres auf
der Bühne haben. „Wir haben die Steppdancer, Bridget
hat mir versprochen, dass sie etwas Musikalisches
beisteuern wird, dann kommt noch der Clown, der auch
zaubern kann, den Einstieg wird die Märchenerzählerin
machen.
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Wenn Sie jetzt mit der Laiengruppe noch ein Theaterstück
aufführen werden, dann ist der Abend gerettet.“ Mr.
O´Reilly bittet sich Bedenkzeit aus. Er bespricht die
Angelegenheit zunächst mit seiner Frau, die seine
Leidenschaft für das Theater teilt und auch der
Wohltätigkeitsveranstaltung durchaus positiv
gegenübersteht. Gemeinsam gehen sie wochenlang
Theaterstücke durch, aber sie werden einfach nicht fündig.
„Entweder die Stücke sind zu kurz oder zu lang“, stöhnt er,
„oder sie haben zu viele Personen oder sind einfach
grottenschlecht. Ich bin am Verzweifeln.“ Da hat seine
Frau den zündenden Einfall: „Liebling, dann schreib doch
selbst ein Stück. Du kennst den Geschmack der Leute hier
und deine Truppe, du kannst doch jedem seine Rolle fast
auf den Leib schreiben.“ Er zögert. Er hat bereits Gedichte
und kurze Erzählungen geschrieben, die teilweise auch
schon in der örtlichen Zeitung erschienen sind, aber ein
Theaterstück? Doch sie ist restlos begeistert von ihrer Idee
und steuert auch schon die Rahmengeschichte bei. „Es
muss was fürs Herz sein und ein Thema haben, das die
Leute hier bei uns betrifft, etwas, wo sie sich
hineinversetzen können.“ So entsteht ein kurzer, prall mit
Leben gefüllter Einakter, der eine zwar banale, aber immer
wieder berührende Geschichte zum Inhalt hat. Mr. O´Reilly
schildert dem Vikar den Inhalt seines Stückes: „Eine junge
Frau hat nach Dingle geheiratet. Sie kommt aus der
Großstadt und langweilt sich auf dem Lande fast zu Tode,
zumal ihr Mann wenig Interesse zeigt, ihr die schönen
Seiten des Landlebens näherzubringen.
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Da lernt sie einen charmanten Mann kennen und ihre
Beziehung beginnt zu kriseln. Gleichzeitig taucht jedoch
eine junge Dame auf, die förmlich nach den Freuden des
Landlebens lechzt. Zunächst scheint sich die Ehefrau
tatsächlich dem attraktiven Fremden zuzuwenden und der
Ehemann zeigt sich vom Charme des jungen Mädchens,
das ihn anhimmelt und vom Leben auf dem Lande
schwärmt, betört. Doch da kommen die Eltern des
Ehemannes ins Spiel, der Papa sitzt meist im Lehnstuhl
und schwingt kluge Reden, aber die Mama sorgt mit
einigen kleinen Intrigen und Tricks dafür, dass die verirrte
Ehefrau wieder in die Arme ihres Gatten zurückfindet. Was
halten Sie von diesem Rahmen? Wird natürlich noch
ausgeschmückt und es treten weitere Personen in
Nebenrollen auf.“ Der Vikar ist begeistert. „Das ist genau
das, was ich mir vorgestellt hatte!“ Mr. O´Reilly hat das
Stück tatsächlich seiner Theatergruppe auf den Leib
geschrieben. Den Papa wird Dermott übernehmen, Erin
spielt die durchtriebene Mama, der kein Trick zu schäbig
ist, die Ehe ihres Sohnes zu retten. Das theaterbegeisterte
Ehepaar Laureen und Dylan, die erst vor wenigen Jahren
nach Dingle gezogen sind und sich sofort der
Theatergruppe angeschlossen hatten, übernimmt die
Hauptrollen der beinahe der Versuchung erliegenden
Ehefrau und des ein wenig einfach gestrickten Farmers.
Callum, ein gut aussehender Farmersohn und entfernter
Verwandter Mollys, spielt den attraktiven Verführer.
Sheena, die Tochter des Colonels, ist die naive junge
Schönheit, die sich nach dem Landleben an der Seite des
schweigsamen, starken Farmers sehnt.
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Ihr Vater ist genaugenommen kein Colonel, sondern ein
pensionierter Banker, doch der Spitzname passt
ausgezeichnet zu ihm. Er stammt aus Dingle, ging aber in
jungen Jahren nach Cork, wo er eine steile Karriere
hinlegte und schließlich zum Leiter des Bankhauses
aufstieg, dem er sein ganzes Arbeitsleben treu gedient
hatte. Jetzt, im Rentenalter, hat er sich wieder nach Dingle
zurückgezogen und lebt mit seiner Tochter in einem
feudalen Herrenhaus. Nach dem Tod seiner Frau ist seine
geliebte Tochter nun der Inhalt seines Lebens und er hütet
sie wie seinen Augapfel. Nur ungern sieht er sie auf der
Bühne, das scheint ihm nicht für sie zu passen. Doch
Sheena ist voller Leidenschaft für das Theater und
nachdem Mr. O´Reilly mit ihrem Vater ein paar ernste
Worte gewechselt und versichert hat, dass es sich bei
seiner Theatergruppe um durchweg solide, anständige
Leute handelt, darf sie mitmachen. Sie ist erst seit kurzem
bei der Truppe und bei dem Stück, das bei der
Wohltätigkeitsveranstaltung aufgeführt wird, steht sie zum
ersten Mal öffentlich auf der Bühne. Sie ist entsprechend
aufgeregt. Erin spricht ihr Mut zu. „Nur ruhig Blut, mein
Liebes. Du schaffst das, da bin ich sicher.“ „Aber mein Kopf
ist ganz leer, ich weiß meinen Text gar nicht mehr“,
verzweifelt Sheena . „Unsinn. Der kommt wieder, sobald
du auf der Bühne stehst. Du wirst inspiriert werden, glaub
mir.“ Sie soll Recht behalten, der Debüt-Auftritt Sheenas
wird zum vollen Erfolg. Die Rolle der jungen Frau, die sich
nach dem einfachen Leben auf dem Lande sehnt, kommt
naturgemäß bei einem Publikum, das größtenteils aus
Fischern und Farmern besteht, besonders gut an.
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Die Rolle ist zudem für Sheena tatsächlich wie
maßgeschneidert. Jubelnd umarmen die Mitwirkenden
einander hinter der Bühne, doch ausgerechnet in dem
Augenblick, als Callum im Überschwang seiner Freude
Sheena herzlich umarmt und sie auf die Wange küsst,
steht ihr Vater hinter ihnen. Er wirkt wie vom Donner
gerührt. „Du kommst auf der Stelle mit mir nach Hause!“,
fährt er sie an. „Und wir beide sprechen uns noch, junger
Mann.“ Mit diesen Worten packt er seine Tochter am Arm
und führt sie mit festem Griff hinweg aus diesem
Sündenpfuhl, als den er das Theater schon immer
empfunden hat. Hilflos wirft Sheena einen Blick zurück auf
die Truppe, die den beiden stumm nachblickt.
Die Hochstimmung ist plötzlich verflogen. „Oh, ich Idiot“,
klagt Callum sich selbst an. „Ich weiß doch, wie engstirnig
ihr Vater ist. Hätte ich sie bloß nicht geküsst. Sie wird die
größten Schwierigkeiten kriegen!“ Dermott wiegelt ab.
„Na, so schlimm wird es nicht werden. Der Colonel ist doch
ein vernünftiger Mann.“ „Außerdem“, wirft Laureen ein,
„war es doch absolut harmlos. Wir haben uns alle
gegenseitig umarmt und gratuliert. Das ist halt mal so
üblich.“ „Na, von wegen vernünftig. Mag sein, dass er das
nach außen hin trägt, aber ist euch nicht aufgefallen, dass
er Sheena immer zu den Proben und wieder nach Hause
gebracht hat? Und auch während der Proben war er eisern
immer in ihrer Nähe. Der wacht über sie wie ein Zerberus“,
meint Callum. Erin sagt nachdenklich: „Das ist eine
Katastrophe für das Mädchen. Er erdrückt sie ja total mit
seiner Fürsorge.“
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In der Folgezeit sieht man Sheena ausschließlich in
Begleitung ihres Vaters. Er unternimmt Ausflüge mit ihr,
führt sie zum Essen aus und tut alles, um ihr Kurzweil und
Unterhaltung zu bieten. Nur das geliebte Theaterspielen
hat er ihr streng untersagt, was sie ohne Diskussionen
hingenommen hat. Er ahnt nicht, dass hinter dem
sanftmütigen Wesen, das seine Tochter an den Tag legt,
ein Vulkan schlummert. Sheena hat sich selten in ihrem
von materiellem Reichtum und innerer Leere geprägten
Leben so wohlgefühlt wie in der Theatergruppe.
Außerdem ist sie ausgesprochen talentiert. Und so spielt
sie dem Vater gekonnt die brave Tochter vor, um ihn in
Sicherheit zu wiegen, während sie zielstrebig auf ihr Ziel
hinarbeitet: Callum.
Dabei hat sie eine treue Verbündete. Die mütterliche
Emily, die langjährige Haushälterin des Colonels, hatte mit
Sorge beobachtet, wie das junge Mädchen, bei dem sie
seit Jahren gewissermaßen die Mutterstelle vertritt,
immer stiller und melancholischer geworden war. Sie
erhoffte sich von dem Umzug nach Dingle eine Lockerung
der starren Regeln, die ihr Chef für seine Tochter
aufgestellt hatte. Nun gut, in Cork war es vielleicht wirklich
nicht angebracht, wenn die junge Dame abends allein in
der Stadt unterwegs war, aber im ländlichen Dingle, wo
sich alle Bewohner gut kennen, hatte Emily gehofft, dass
Sheena ein wenig mehr Freiheit zugestanden würde. Weit
gefehlt. Lediglich die Theatergruppe war ihr als Vergnügen
vergönnt – aber auch unter strenger Aufsicht. Emily hatte
vergeblich versucht, für Sheena, die sie sehr liebt,
einzutreten.
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Der Colonel verbat sich jede Einmischung in sein
Privatleben und drohte Emily mit Kündigung. Daraufhin
hielt Emily den Mund, wohl wissend, dass sie nach einem
Hinauswurf gar nichts mehr für ihren Schützling würde tun
können. Nun spielt sie ohne die geringsten Gewissensbisse
den Postillon d´Amour für die beiden Liebenden, die sich
bei den Theaterproben heftig ineinander verliebt haben.
Unzählige Briefe und Briefchen, kleine Geschenke und
andere Zeichen der innigen Zuneigung wechseln mit
Emilys Hilfe den Besitzer. Sie ist die einzige Vertraute
Sheenas, sie allein kennt die Gedanken und Gefühle der
jungen Frau. „Ich liebe ihn doch so sehr“, weint Sheena
sich bei ihr aus, „aber mein Vater wird uns nie seinen
Segen geben, niemals. Wo das Herz hingehört, sitzt bei
ihm ein Stein.“ „So darfst du das nicht sehen“,
beschwichtigt Emily. „Ich kenne ihn ja nun schon sehr
lange, ich habe auch deine Mutter gekannt. Er hat sie
abgöttisch geliebt. Und du bist ihr wie aus dem Gesicht
geschnitten. Er hat furchtbar unter ihrem Tod gelitten und
nun hat er einfach Angst, auch dich zu verlieren. Du bist
das Einzige, was ihm noch geblieben ist. Sieh das doch mal
so.“ „Aber er nimmt mir die Luft zum Atmen. Ich würde so
gerne einfach einmal mit Callum ausgehen, ins Kino, zum
Essen, zum Tanzen, so wie das alle jungen Mädels tun,
wenn sie sich verliebt haben. Er gibt mir keine Chance.
Und er hat Callum einen mittellosen Mitgiftjäger genannt,
stell dir das mal vor.“ Emily ist bestürzt. „Das sind wirklich
böse Worte. Callums Vater besitzt einen der größten
landwirtschaftlichen Betriebe hier in der Gegend, also
diese Vorwürfe sind völlig aus der Luft gegriffen.
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Callum könnte jederzeit eine gute Partie machen.“ „Ja.
Könnte er. Will er aber nicht. Er liebt mich. Und ich liebe
ihn. Ich lasse mir das nicht kaputt machen.“ „Ja, aber was
hast du denn nur vor, Kind?“ „Die Zeit arbeitet für mich“,
antwortet Sheena geheimnisvoll.
Zu ihrem achtzehnten Geburtstag hat sie ihrem Vater eine
große Geburtstagsparty abgebettelt. Freundinnen aus der
Internatszeit wurden nach Dingle eingeladen und werden
im hochherrschaftlichen Landsitz einige Tage verbringen –
wohlgemerkt alles junge Damen aus den besten Familien.
Was sie aber nicht daran hindert, ausgelassen zu feiern.
Die Stimmung ist grandios, der Colonel hat keine Kosten
gescheut, diesen großen Tag für seine Tochter
unvergesslich zu machen. Sie verbringen eine wundervolle
Party, selbst der Colonel ist, soweit es seine reservierte Art
zulässt, in Feierlaune. Sie feiern bis weit nach Mitternacht,
daher tischt Emily am nächsten Morgen kein Frühstück
auf, sondern bittet erst am späten Vormittag zum
feudalen Brunch. Das verschafft Sheena einen hübschen
Vorsprung. Als Emily sie wecken will, findet sie ein
unberührtes Bett, ein achtlos auf den Boden geworfenes
Partykleid und einen Brief „An meinen Vater“ vor. Emily
trifft fast der Schlag. Sie braucht keine übermäßige
Fantasie um sich vorstellen, was hier vorgefallen ist.
Leichenblass überreicht sie dem übernächtigt wirkenden
Colonel den Brief. Er nimmt ihn wortlos entgegen und
zieht sich in sein Herrenzimmer zurück. Ein unterdrückter
Schrei, gefolgt von einem gequälten Stöhnen, lässt Emily
alle Zurückhaltung vergessen. Sie stürzt in den Salon.
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Der Colonel ist am Schreibtisch zusammengebrochen. Sie
will zu ihm eilen, doch er fährt sie barsch an: „Hinaus! Ich
will niemanden sehen!“ Als sie erschüttert die Tür hinter
sich schließt, hört sie sein unterdrücktes Weinen. „Von
wegen kein Herz“, denkt sie voller Mitgefühl. „Wenn ich
nur wüsste, wie ich das Kind erreichen kann. Das muss sie
erfahren!“
Doch zunächst erfährt ganz Dingle, dass die Tochter des
Colonels spurlos verschwunden ist, denn nach dem ersten
Schock setzt der Colonel alle Hebel in Bewegung. Taxen,
Busunternehmen, Autovermietungen – alle werden von
der unverzüglich informierten Garda befragt, doch Sheena
ist wie vom Erdboden verschluckt. „Sie muss Dingle
offenbar zu Fuß verlassen haben“, mutmaßt ihr Vater. „Na,
da kommt sie nicht weit!“ Doch die Tage vergehen und es
gibt kein Lebenszeichen von seiner geliebten Tochter. Die
Gefühle des Colonels gleichen einer Achterbahn. Von
hilflosem Entsetzen über maßlose Wut bis hin zur
Verzweiflung und endlich nur noch dem Wunsch, sein Kind
unversehrt wiedersehen zu dürfen. „Ich würde ihr alles
verzeihen, wenn sie nur zurückkommt“, vertraut er eines
Abends in erstaunlich weicher Stimmung der verweinten
Emily an. Aber Sheena bleibt verschwunden.
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Robinson Crusoe
Sheena ist jedoch gar nicht weit weg. Wie heimlich
vereinbart hat Callum sie abgeholt und zum Hafen
begleitet. Dort hatte er bei seinem Großcousin ein Boot
gechartert, ohne Brandon jedoch zu sagen, wofür er die
Seeschwalbe entführen wolle. „Du weißt, mein Junge, dass
ich die Seeschwalbe nicht verleihe. Ich gebe mein Baby
nicht aus der Hand. Wenn du einen Törn planst, dann
herzlich gerne, aber nur mit mir als Skipper.“
Widerstrebend willigt Callum ein. „Aber du musst die
Klappe halten. Es soll eine Überraschung werden. Und wir
stechen mitten in der Nacht in See.“ Brandon mustert ihn
scharf. „Du machst doch keine Dummheiten?“ „Nein, nein,
es ist nur eine Geburtstagsüberraschung für … einen
Freund.“ Brandon wartet zur vereinbarten Stunde bereits
an Bord. Weisungsgemäß hat er Annie zwar von dem
nächtlichen Auftrag erzählt, jedoch keine Einzelheiten
verlauten lassen. So wünscht sie ihm liebevoll eine schöne
Nachtfahrt, als er das Haus verlässt, und dreht sich
gähnend auf die andere Seite. Zwei junge Leute huschen
über den Pier, die Kapuzenpullover weit ins Gesicht
gezogen. Beide tragen je eine umfangreiche Tasche. Es ist
eine mondlose Nacht, Brandon kann nur vage die Züge
Callums ausmachen, dessen Begleiter erkennt er gar nicht.
Die beiden wünschen zu einer einsamen Insel gefahren zu
werden, genauer gesagt zu dem Inselchen Inishvickimore.
Brandon stutzt. „Callum, hier ist doch was faul. Was willst
du mitten in der Nacht auf dieser gottverlassenen Insel?“
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„Wir wollen in den Ruinen Abenteuerurlaub machen, nur
ein paar Tage. Daddy kann im Moment gut auf mich
verzichten, jetzt ist auf dem Hof nicht viel los. Aber er ist
der Meinung, dass ich ständig Anwesenheitspflicht habe,
du kennst ihn ja. Drum hau ich jetzt einfach mal für ein
paar Tage ab. So früh im Jahr sind wir auf der Insel echt
ungestört und wir stören da auch niemanden. Proviant
haben wir genug dabei. Ich rufe dich an, wenn du mich
wieder abholen kannst. Und kein Wort – zu niemandem.“
Mit gemischten Gefühlen setzt Brandon seine
schweigsamen Fahrgäste auf dem Inselchen ab. Sorgsam
achtet der Freund Callums darauf, Brandon nicht das
Gesicht zuzuwenden, als die beiden Passagiere in das
Schlauchboot klettern, das sie zu dem Anlegeplatz an der
winzigen Insel bringt. Nachdem Brandon den Schein der
Taschenlampen sieht, der ihm signalisiert, dass die beiden
jetzt auf felsigen Inselchen gelandet sind, zieht er das
Schlauchboot wieder zur Seeschwalbe zurück und nimmt
Kurs auf Dingle. „Ich mache mir Sorgen“, erklärt er Annie
beim Frühstück. „Ich soll mit niemandem drüber reden,
wohin die nächtliche Fahrt ging. Aber sie wollten nach
Inishvickimore, das ist ja nun mal fast am Ende der Welt!
Und alles war reichlich merkwürdig.“ Annie beißt herzhaft
in ihren gebutterten Toast. „Ach, vielleicht will da nur
jemand mal Robinson Crusoe spielen. Mach dir nicht zu
viele Gedanken.“
Es dauert ein paar Tage, bis Brandon, der sich
geflissentlich aus allem Dorfgeschwätz heraushält, endlich
vom Verschwinden Sheenas erfährt.
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Er hat sich über den Wunsch Callums hinweggesetzt und
dessen Vater aufgesucht. Liam ist ein Cousin von Dermott,
nur wenige Jahre älter als Brandon. Die beiden verstehen
sich gut, obwohl sie sich selten treffen. So ist Liam gelinde
überrascht, als Brandon auf seinem Hof aufkreuzt. „Hallo,
na, das ist aber eine freudige Überraschung. Komm rein,
alter Junge, Nora wird sich auch freuen, dich zu sehen. Wo
hast du Annie versteckt?“ Brandon grinst breit. „Zuhause.
Am Herd. Wo sie hingehört.“ „Also, dafür gehört dir jetzt
eins hinter die Löffel“, lacht Nora anstelle einer
Begrüßung. „Wenn ich nicht wüsste, dass du nur Spaß
gemacht hast …“, droht sie ihm scherzhaft. Brandon
möchte nicht mit der Tür ins Haus fallen und so plaudern
sie angeregt über dies und das. Schließlich lenkt Brandon
das Gespräch auf Callum. „Weiß nicht, wo er steckt, der
Bengel. War heute Morgen zum Füttern nicht da. Der kann
was erleben, wenn er nachher heimkommt.“ Liam nimmt
an, dass sein Sohn eine feuchtfröhliche Party mit Freunden
feierte und das Heimkommen verschlafen hat. Brandon
wählt seine Worte mit Bedacht. „Meine Güte, Liam, er ist
jung. Denk mal dran, wie du über die Stränge geschlagen
hast in seinem Alter! Ich kann mich da an Stückchen
erinnern, die wir beide zusammen hingelegt haben…“
„Und ich kann mich auch dran erinnern, was ich dafür von
meinem alten Herrn kassiert habe“, entgegnet Liam. „Erst
die Arbeit, dann das Vergnügen!“ „Stimmt schon. Aber
meinst du nicht, dass du ihn ein bisschen zu sehr
rannimmst? Der Junge ist erst Anfang zwanzig und liefert
dir hier auf dem Hof seine volle Arbeitskraft.“
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„Das ist nicht mehr als richtig so, schließlich soll er den ja
mal übernehmen!“ „Ja. Und dann wird er überhaupt keine
freie Minute mehr haben. Lass ihm doch jetzt die Leine ein
bisschen länger.“ „Genau das sag ich auch immer“, wirft
Nora ein. „Aber auf mich hört er ja nicht.“ „Dann wird er
jetzt auf Callum hören müssen.“ „Wie meinst du das?“
„Pass mal auf. Ich weiß, wo Callum ist. Und er ist nicht auf
einer Party versumpft. Er will sich einmal ein paar Tage
zurückziehen. Es wird ihm einfach alles zu viel, denke ich.
Er ist mit Leib und Seele Farmer, das weiß ich. Aber ein
bisschen Freiraum musst du ihm auch gönnen.“ „Was soll
das heißen, du weiß, wo er ist?“ „Das soll heißen, dass ich
es weiß, und dass er mich gebeten hat, es nicht zu
verraten. Und das tu ich auch nicht. Ich bin nur hier, um
euch zu sagen, was los ist, und dass es ihm gut geht, damit
ihr euch keine Sorgen macht. Gönn ihm mal eine kleine
Auszeit. In ein paar Tagen ist er wieder hier und er wird
euch sicher alles selber erzählen.“ Liam will aufbrausen,
doch seine Frau legt ihm beschwichtigend die Hand auf
den Arm. „Wir beide reden später darüber. Jetzt erst
einmal vielen Dank, dass du uns Bescheid gegeben hast.“
Brandon fährt befriedigt wieder hinunter in die Stadt. Er
weiß Nora auf Callums Seite und das bedeutet schon mehr
als den halben Sieg. Nora wird ihren Mann sicher dazu
bewegen, in Zukunft weniger streng mit Callum
umzuspringen. Von den wahren Hintergründen der Flucht
ahnt Brandon freilich nichts. Er denkt wirklich, dass Callum
einfach mit einem Kumpel zusammen aus dem
Arbeitstrott auf der Farm für ein paar Tage ausbrechen
wollte und gönnt dem Jungen diese Auszeit von Herzen.
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So kommt es, dass niemand den Zusammenhang zwischen
Sheenas Verschwinden und Callums „Auszeit“ erkennt.
Denn Callums Eltern stellen keine Vermisstenanzeige, sie
vertrauen Brandon und glauben ihm, wenn er sagt, Callum
geht es gut und er wird bald wieder zurückkehren. Erst als
Annie mit sensationellen Nachrichten, die Nancy in ihrem
Salon aufgeschnappt hat, nach Hause kommt, wird
Brandon so einiges klar.
„Stell dir vor, Sheena, die Tochter des Colonels, ist
verschwunden, seit einigen Tagen schon. Wie vom
Erdboden verschluckt.“ Er fährt zu ihr herum. „Seit wann?“
„Seit der Nacht von Samstag auf Sonntag.“ „Um Himmels
willen“, stöhnt er auf. „Und ich hab´ sie auch noch dort
hingebracht!“ Annie blickt ihn verständnislos an. „Wovon
sprichst du?“ „Von Callum und seinem „Freund“. Das muss
Sheena gewesen sein. Sie hat sich die ganze Zeit unter
ihrer Kapuze versteckt, ich konnte ihr Gesicht nicht
sehen.“ „Du meinst, Callum und Sheena sind zusammen
auf Inishvickimore? Aber das ist doch ausgeschlossen,
warum sollte sie sich, wenn sie zu Hause ausreißt, weil ihr
Vater ihr keinen Freiraum gibt, denn auf einer einsamen
Insel verkriechen? Ich glaube, da liegst du falsch, ich
denke, sie ist irgendwo in einer großen Stadt, wo das
Leben pulsiert. Kann ja sein, dass sie per Anhalter gefahren
ist und man deshalb keine Spur von ihr fand.“ Doch
Brandon beharrt auf seiner Meinung. „Glaub es mir, es
sind die beiden. Ich spüre das. Genau wie ich gleich
gespürt hab, dass da was an seiner Geschichte nicht
stimmt. Ich fahre sofort auf die Insel.“
252

„Warte, ich komm´ mit. Wenn dein Verdacht sich
bestätigt, kann ich vielleicht von Frau zu Frau besser mit
ihr reden.“ „Ja, da hast du Recht.“ In leichtem Nieselregen
eilen sie zum Hafen und schon kurz darauf verlässt die
Seeschwalbe die schützende Bucht und nimmt Kurs auf
das winzige Inselchen. Es ist nicht schwer die beiden zu
finden. In einem der kleinen Steinhäuser brennt eine
freundliche, milde Petroleumlampe und weist Annie und
Brandon den Weg. Als sie das halb verfallene Gebäude
erreichen, bietet sich ihnen ein Bild trauter Häuslichkeit.
Sheena sitzt vor dem alten, aus grauen Steinen
gemauerten Herd, in dem ein helles Torffeuer lodert, und
trocknet ihre frisch gewaschenen Haare. Im Hintergrund
sitzt Callum auf einer Decke und hantiert an seiner Angel.
„Dacht ich´s mir doch“, entfährt es Brandon. Sheena fährt
erschrocken herum. „Gemütlich habt ihr´s hier“, meint
Annie trocken. „Nur die Einrichtung könnte mal ein
bisschen aufgefrischt werden.“ Grinsend erhebt sich
Callum von seinem Lager. „Na, war ja klar, dass sie uns
über kurz oder lang finden“, meint er zu Sheena. „Aber wir
sind jetzt lange genug hier, denke ich, wir fahren dann mit
euch zurück, wenn´s Recht ist.“ Brandon und Annie
schauen einander an. „Dürfte ich bitte mal eine Aufklärung
erhalten, was diese ganze Geschichte soll? Was habt ihr
denn damit bezweckt?“, fragt Brandon bissig. „Ich meine,
ihr müsst euch doch denken, dass alles in heller Aufregung
ist.“ „Ja, das haben wir uns gedacht. Und das war Teil des
Plans. Klasse, dass du bis jetzt dichtgehalten hast. Bist ´n
Kumpel.“ „Ich bin gar nicht dein Kumpel“, knurrt Brandon
verärgert. „Erzähl jetzt gefälligst, was hier los ist.“
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Sheena ergreift das Wort. „Es war eigentlich meine Idee.
Mein Vater – ach, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ihr
kennt ihn ja. Ich hab´s einfach nicht mehr ausgehalten
unter seiner Fuchtel. Und Callum erging es zu Hause
ähnlich. Da haben wir uns gedacht, wir hauen jetzt
gemeinsam ab. Weil …“ sie bricht ab und sucht Callums
Blick. Er tritt neben sie, legt beschützend den Arm um sie.
„… weil wir einander lieben. Wir gehören zusammen. Aber
sie würden es niemals akzeptieren.“ Annie mustert das
junge, kaum erwachsene Mädel eindringlich. In diesem
Alter war sie damals, als sie Rolf kennenlernte. Nun, es
muss nicht unbedingt heißen, dass jeder, der sich blutjung
verliebt, die gleichen üblen Erfahrungen machen muss wie
sie. Vielleicht hat Sheena mehr Glück. Annie würde es ihr
jedenfalls wünschen. Vor ihr steht eine strahlende junge
Frau, keine Spur mehr von dem verstörten Kind an der
Seite des griesgrämigen Vaters. Die kurze Auszeit auf der
einsamen Insel hat Sheena offensichtlich gutgetan. Sie
wirkt, nachdem sie sich vom ersten Schreck über den
unverhofften Besuch erholt hat, gelöst und heiter. Die
rehbraunen Haare umrahmen weich ein frisches, offenes
Gesicht, der Teint ist rosig, die hellblauen Augen strahlen.
Auch Callum scheint über Nacht erwachsen geworden zu
sein. Er ist zwar rein äußerlich der gleiche schlaksige
Jüngling geblieben, doch wie er da jetzt vor ihnen steht,
seine Sheena fest im Arm und bereit, seine Liebe zu
verteidigen, das beeindruckt nicht nur Annie. Brandon
räuspert sich. „Also, jetzt ist jedenfalls Schluss mit der
Inselromantik. Wir packen gemeinsam zusammen und ihr
kommt mit uns zurück nach Dingle.
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Und dann liefern wir euch brav zu Hause ab, und zwar
jeden dorthin, wo er hingehört.“ „Aye, aye, Käpt´n“,
entgegnet Callum. Brandon ist verblüfft. Er hat
Widerworte erwartet, leidenschaftliche Bitten, sie nicht
nach Hause zurückzuschicken. Erst als die Seeschwalbe
wieder Kurs auf den Heimathafen nimmt, erläutern die
beiden Frischverliebten ihren Plan, der ja nun zur Hälfte
schon geglückt ist. „Wir wollten, dass sie sich Sorgen
machen. Und zwar so sehr, dass sie froh sind, dass wir
überhaupt wieder zurückkommen. Und dann werden sie
mit uns reden MÜSSEN. Es bleibt ihnen gar nichts anderes
übrig. Denn wenn sie nicht mit uns reden, sind wir morgen
wieder weg. Aber diesmal für immer. Sheena ist volljährig
und das haben wir abgewartet. Wenn wir nach Hause
kommen und sie sich querstellen, dann gehen wir weg und
keiner kann uns daran hindern.“ Sprachlos schauen Annie
und Brandon sich an. Langsam sagt Annie: „Das hört sich ja
wirklich an, als ob ihr Ernst macht.“ „Ja. Es ist uns sehr
ernst. Wir beide gehören zusammen. Das wissen wir schon
lange. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass die Verbote vom
Colonel uns davon abhalten konnten, uns heimlich zu
treffen. Und mein Mädchen ist verdammt clever, das muss
ich ihr lassen. Sie hat das alles ausgeheckt und hat auch
gesagt, dass wir warten müssen, bis sie achtzehn ist, damit
ihr Vater sie nicht mit der Polizei zurückholen kann.“
„Wirklich clever“, murmelt Annie schwach. „Aber
eigentlich wollen wir ja gar nicht weggehen. Wir wollen
hierbleiben und zusammen sein dürfen wie die anderen in
unserem Alter auch. Uns treffen, ausgehen, Spaß haben.
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Und wenn´s Zeit ist, wird geheiratet. Wir wollen gar nichts
überstürzen, wenn ihr das meint. Wenn wir die Sturköpfe
erst mal überzeugt haben, haben wir alle Zeit der Welt.“
Sheena himmelt ihn verliebt an. „Ja, und ich möchte doch
so gerne auf dem Land leben. Kann mir gar nichts
Schöneres denken. Aber mein Vater hat eine glänzende
Partie für mich in Aussicht. Den Sohn eines
Geschäftspartners. Dann sitze ich in Cork oder in Dublin
oder in einer anderen Großstadt und gehe ein wie eine
Primel. Da musste ich einfach die Reißleine ziehen, das
seht ihr doch ein?“ Annie schweigt beeindruckt. Brandon
meint ernst: „Nur in einem Punkt ist euer Plan nicht
aufgegangen. Callum, ich habe deinem Vater erzählt, dass
ich zwar weiß, wo du bist, es aber für mich behalten
werde, weil ich finde, dass er sein Verhalten dir gegenüber
mal überdenken sollte. Also, vor Sorge vergeht er nicht,
das steht fest. Aber deine Mutter ist auf deiner Seite, das
weiß ich. Und ich werde mit Liam reden. Das verspreche
ich dir.“ Unruhig blickt Callum von einem zu anderen.
„Aber das war die Voraussetzung, um ihn weichzukochen.“
„Unsinn. Du kennst deinen Vater schlecht, Junge. Bei ihm
erreichst du mit Zwang gar nichts. Es sind Argumente, die
bei ihm zählen. Und diese dann noch von deiner Mutter
serviert, das geht ihm ein. Sonst gar nichts. Glaub´ mir, ich
kenne ihn lange genug.“
Wenig später hält der kleine Jeep vor der Villa des
Colonels. „Soll ich mit reinkommen?“, fragt Annie. „Nein
Danke, das ist lieb. Aber das stehe ich alleine durch. Ich
weiß ja, wofür ich kämpfe.“
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Ein zärtlicher Kuss, den Callum von Herzen erwidert, und
sie klettert aus dem Auto, geht hoch aufgerichtet auf die
hell erleuchtete Haustür zur. „Hut ab“, murmelt Brandon.
„Das Mädel hat Schneid.“ „Ist ja auch meine“, grinst
Callum frech. Brandon muss fast gegen seinen Willen
lachen. „Ist schon ein dolles Husarenstück, was ihr euch da
ausgedacht habt. Aber wenn ich´s mir genau überlege,
könnte es sogar erfolgreich sein.“ Er soll Recht behalten.
Sowohl Liam als auch der Colonel verbuchen das
Verschwinden ihrer Kinder als Warnsignal und der
heilsame Schock hat eine deutliche Wandlung der
Gesinnung hervorgerufen. Zumal Nora ihrem Mann
eindringlich ins Gewissen geredet hat. „Wenn du jetzt auf
stur schaltest, dann ist er weg, dann verlieren wir ihn für
immer, das ist dir hoffentlich klar. Er hat eine gute
Ausbildung, er ist tüchtig in seinem Beruf, der Junge findet
überall Arbeit, der hat es nicht nötig, sich von seinem
Vater rumkommandieren zu lassen. Akzeptiere ihn doch
endlich mal als Erwachsenen und gib ihm seinen Freiraum.
Den braucht er und er wird hier umso besser mit
anpacken, je länger du die Leine lässt.“ Den Colonel
überzeugt Sheena ganz allein, er ist bereit zu einem
langen, intensiven Gespräch mit den beiden. Er ist
erleichtert, als sich herausstellt, dass man sehr wohl mit
den jungen Leuten vernünftig reden kann und dass sie
auch durchaus ernst zu nehmende Zukunftspläne haben,
die keine wirren Fantastereien, sondern wohlüberlegte
Vorhaben darstellen. Das Abenteuer „Robinson Crusoe“
hat die beabsichtigte Wirkung erzielt.
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Hochzeitstag
Der stürmische Frühling weicht einem hellen Frühsommer.
Die Tage werden länger, das Wetter bleibt irisch. Nicht
umsonst kennt man das Sprichwort, das sagt, dass man in
Irland alle vier Jahreszeiten an einem einzigen Tag erleben
kann. Wenn der Morgen regnerisch und aprilwettermäßig
heraufzieht, kann der Tag gegen Mittag wahrlich
sommerliche Temperaturen aufweisen, am Nachmittag
könnte es herbstlich werden und der Abend kann unter
Umständen Regenschauer von fast winterlicher Qualität
präsentieren. Doch all das tut Annies guter Laune keinen
Abbruch. Es nähert sich ihr Highlight des Jahres. Seit fast
einem Jahr ist sie nun mit Brandon verheiratet. Sie lässt
die Zeit im Stillen Revue passieren. Sie denkt darüber
nach, wie sie damals, vor fast drei Jahren, nach Irland
gekommen ist. Gedemütigt, verraten, unsicher kam sie auf
die Insel. Das Einzige, was sie wusste, was sie hochhielt,
war der Gedanke, dass es so wie bisher nicht weitergehen
konnte. Dass sie mehr bieten konnte, mehr zu erwarten
hatte als das kleinbürgerliche Spießertum als „Klein-Anne“
an der Seite ihres Mannes, der sie ewig bevormundet und
zum Schluss weggeworfen hatte wie einen ausgedienten
alten Schuh. Irland hatte sie verwandelt. Oder war
vielleicht diese bislang unbekannte Seite immer schon da
gewesen, hatte nur Gelegenheit zur Entfaltung gesucht
und schließlich gefunden? Annie sitzt abends gerne vor
dem Kamin in dem winzig kleinen Haus am Hafen, das ihr
und Brandon Heimat ist.
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Und sie ist ihrem Schicksal dankbar, dem Schicksal, das sie
nach Irland geführt hat, dem Schicksal, das sie diesen
Mann kennenlernen ließ, der nun ihren Lebensinhalt
bedeutet. Sie kuschelt im bequemen Sessel, als er das
Zimmer betritt. Sie schaut mit liebevollem Lächeln zu ihm
auf. „Nächste Woche ist unser großer Tag“, verkündet sie
ihm. „Hm, lass mal überlegen. Was für einen großen Tag
meinst du?“, fragt er und weicht grinsend dem kleinen
Sofakissen aus, das sie nach ihm wirft. Er zieht sie aus dem
Sessel und zu sich auf das breitere Sofa. „Ja, Liebling, das
ist schon ein besonderer Tag. Ich hab´ mir den Kopf
zerbrochen, was ich dir zu diesem Anlass denn für eine
Freude machen könnte. Aber du bist immer so völlig
bescheiden, was deine persönlichen Wünsche angeht. Ich
könnte dir einen schönen Ring kaufen, aber den würdest
du nicht tragen, weil er dir bei der Arbeit auf der Farm
hinderlich ist. Ich könnte dir eine erlesene Halskette
schenken, aber wann und wo solltest du sie tragen? Ich
könnte dir ein Abendkleid ...“ Sie unterbricht ihn lachend.
„Ich bin wirklich ein schwerer Fall. Sehe ich ein. Aber darf
ich mir vielleicht zum Hochzeitstag was wünschen? Dann
musst du dir nicht den Kopf zerbrechen.“ „Da wäre ich dir
sehr dankbar“, lächelt er. „Mach eine Woche Pause mit
den Touren und entführe mich wieder in die Bay. Nur du
und ich und Fungie. Wie bei unserer Hochzeitsreise. Das
würde ich mir zum Hochzeitstag wünschen. Mehr als alles
andere.“ „Ihr Wunsch ist mir Befehl, Mylady.“
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Doch bevor die beiden mit der Seeschwalbe zu einer
Neuauflage ihrer romantischen Hochzeitsreise aufbrechen
können, gilt es erst noch, eine große Feier auf der Farm zu
absolvieren. Sämtliche Freunde und Verwandte wären
maßlos enttäuscht, gäbe es zu diesem Hochzeitstag kein
rauschendes Fest. Erin, Annies glückstrahlende
Schwiegermutter, organisiert eine wunderbare Party auf
der Farm. Sie möchte ausdrücklich nicht im Ian´s feiern,
weil sie selbst den Hochzeitstag ihres Sohnes gestalten
will. Im Ian´s wäre mehr Platz als in Erins kleinem Haus
oberhalb des Städtchens, daher möchte Fiona die Feier
gern in ihrem Restaurant ausrichten, und darüber geraten
sich Erin und Fiona schon fast ein wenig in die Haare, aber
da schaltet sich Molly schlichtend ein und schlägt vor,
einfach auf der Farm zu feiern, auf der Annie ja sowieso
den Großteil ihrer Zeit verbringt. Es wird hemdsärmelig,
rustikal und ausgesprochen gemütlich. Selbstverständlich
lässt es sich Fiona nicht nehmen, einige Köstlichkeiten aus
der raffinierten Küche des Ian´s beizusteuern, aber die
eher bodenständigen Gerichte, die die Freunde und
Verwandten zum großen Buffet mitbringen, dominieren
das Bild. Und alle, alle sind gekommen und feiern diesen
großen Tag. Lynn und Fergus beobachten gerührt, wie
verliebt Nancy und Freddy turteln, Seamus ergeht sich in
Fachgesprächen mit Rob, dem Rinderzüchter, der
seinerseits das Gespräch mit Liam sucht, wobei dieser
leicht abgelenkt ist, weil er versucht, ständig Sheena und
Callum im Auge zu behalten, ein Job, den jedoch bereits
der geläuterte und neuerdings ziemlich umgängliche
Colonel getreu erfüllt.
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Auch Tom, der Vikar, gehört zu den Gästen, und in einem
Anflug von Vertraulichkeit meint der Colonel zu ihm: „Sie
hatten tatsächlich Recht, als Sie mir sagten, ich solle doch
dem jungen Mann eine Chance geben. Er scheint ein
patenter Kerl zu sein. Und meine Prinzessin ist wirklich
glücklich. Das zählt für mich mehr als alles andere.“ Tony,
der vom Leben gebeutelte Bauarbeiter, vernichtet gekonnt
die Alkoholvorräte, und Georgie ist immer noch auf der
Suche nach der großen Liebe, wovon ihn auch Tonys
düstere Schilderungen, was man so alles mit
nichtsnutzigen Weibern erleben könne, nicht abhalten
kann. Er hat zwar diesbezüglich nun schon eigene
Erfahrung sammeln können, doch ewig quillt die Hoffnung
in des Menschen Brust. Dermott und Michael sind nicht
nur beste Freunde, sondern auch gewissermaßen die
Patriarchen des Festes, zu dem Bridget und Paul ihren
musikalischen Beitrag nach besten Kräften leisten. Ethan
hält den kleinen Ron im Arm, so liebevoll, als sei es sein
eigener Sohn, und Jenny grinst Molly, die ihren Mark
verliebt anhimmelt, verschmitzt zu: „Na, schau´n wir mal,
vielleicht gibt es nächstes Jahr eine Doppelhochzeit in
Dingle…“
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