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Uncle Sam,
dieses Buch ist für dich!
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Sims Tagebuch

13. Februar 2012

Ich brauche ein Ja von dir, Schatz. Sag laut und aus vol-
lem Herzen JA!
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Grafschaft Dublin
14. Februar 2012

07 : 18 Uhr

Orla hatte die geradezu unheimliche Fähigkeit, immer
genau zu wissen, wie viel Uhr es war. Und so wusste sie
schon in der Sekunde, in der sie erwachte, dass es nur
noch ein paar Minuten dauern würde, bis der Wecker
losrasselte. Sie kniff die Augen fest zusammen und klam-
merte sich trotzig an die Nacht. Im Schlafzimmer war es
dunkel, die Welt draußen noch still. Man hörte nur das
Zwitschern der Schwalben im großen, kahlen Baum vor
dem Fenster.

Heute war  … welcher Wochentag? Dienstag? Orla
stöhnte. Dienstag bedeutete Sportunterricht. Achtund-
zwanzig Siebenjährige, die mit roten Nasen und Knien
auf eiskaltem Asphalt von einem Fuß auf den anderen
hopsten und jammerten: «Können wir jetzt endlich wie-
der rein, Miss Cassidy?» Orla wickelte sich fester in ihre
Bettdecke. Auf dem Acker hinter dem Haus rülpste der
Auspuff eines Traktors. Sie lächelte in sich hinein. Iri-
sche Verkehrsrowdys. Das würde sie später Sim erzäh-
len, wenn sie skypten. Er würde das bestimmt lustig fin-
den.

Sim war leicht zum Lachen zu bringen, aber Orla war
trotzdem immer ein bisschen stolz, wenn sie ihm ein
Kichern entlockte. Sie erkannte sein echtes Lachen so-
fort, es war irgendwie satter als sein höfliches, diploma-
tisches Lachen. Orla liebte Sims Kichern. Und sie ver-
misste es.

Jahrelang hatte sich ihr Freund mit gelegentlichen
Auftritten in Dubliner Theatern über Wasser gehalten,
bis er endlich die Hauptrolle im neuesten Kostümfilm
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der BBC ergatterte. Das war sein großer Durchbruch.
Die Rolle passte perfekt zu Sim – er musste Satinknieho-
sen tragen, reiten und kraft seines Lächelns Herzen bre-
chen, und seine Kollegen platzten fast vor Neid. Mit der
Marketingwucht der BBC im Hintergrund bedeutete die
Rolle einen echten Karriereschub. Orla war überglück-
lich gewesen, als er ihr die Neuigkeit eröffnete. Sie war
auf und ab gehüpft, hatte in die Hände geklatscht und
ihn von oben bis unten abgeküsst – bis sie hörte, dass er
für fünf Monate nach London ziehen würde.

«Komm doch mit!», hatte Sim mit funkelnden Augen
vorgeschlagen. Er las niemals das Kleingedruckte des
Lebens.

«Aber mein Job», hatte Orla gesagt. «Mein Zuhause.
Meine Familie. Und, nicht zu vergessen, meine geistige
Gesundheit.»

Sie hatte keine Lust, ein Ersatzteil in seinem Leben
zu sein, und trotz seines Bittens und Bettelns blieb sie
bei ihrer Entscheidung. Auch eine verliebte Frau musste
schließlich vernünftig sein, und seine Abwesenheit hatte
ja auch gewisse Vorteile. Die Fahrerei nach Dublin zwei-
oder dreimal in der Woche würde sie nicht vermissen,
und ganz sicher konnte sie auch auf Sims Murren über
die ewig verstopfte Autobahn verzichten, wenn er her-
ausfuhr, um sie in Tobercree zu besuchen. Wenn Sim in
London war, konnte Orla die Abende ganz nach ihrem
Geschmack verbringen: Reality-TV gucken, ohne sich da-
für rechtfertigen zu müssen, die unförmigen Schlafan-
züge tragen, die er Liebestöter nannte, und Toast zum
Abendbrot essen.

Das waren allerdings recht kümmerliche Vorteile,
verglichen mit all dem, was sie vermisste. Das Kratzen
seiner Bartstoppeln. Den wunderschönen Schwung sei-
nes schlanken Rückens in ihren zerwühlten Laken. Den
Klaps auf ihren Hintern, den er ihr jedes Mal gab, wenn
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sie an ihm vorbeiging. Sie tat dann immer empört, aber
heimlich freute sie sich darüber, und die neckische Ran-
gelei, die darauf folgte, genoss sie noch viel mehr.

Der Wecker tanzte auf dem Bücherturm, der neben ih-
rem Bett stand. Orla streckte eine Hand aus und brachte
ihn zum Schweigen, die Augen immer noch stur zusam-
mengekniffen. Eingehüllt in ihren geblümten Flanellpy-
jama, konzentrierte sie sich darauf, den Tag noch von
sich fernzuhalten und ihn daran zu hindern, in ihr ge-
mütliches Nest zu dringen. Sie würde heute Morgen ein-
fach auf die Dusche verzichten und dadurch zehn Minu-
ten einsparen. Wenn sie Coco Pops statt eines gekochten
Eis aß, würde sie weitere fünf Minuten gewinnen. Das
machte fünfzehn gestohlene Minuten, in denen sie von
ihrer bevorstehenden Reise träumen konnte.

Drei ganze Tage zusammen mit Sim in London. Sie
würden in den großen roten Doppeldeckerbussen fah-
ren, den Buckingham Palace besuchen und jede Menge
Sex haben. Es würde wunderbar werden, und das wurde
auch Zeit. Orla hatte die Auswirkungen der räumlichen
Trennung auf ihre Beziehung unterschätzt. Sie hatten
sich seit Neujahr nicht mehr gesehen … Orla schob die
Erinnerung daran hastig beiseite und drehte sich auf die
andere Seite, nur um dort kalte Laken zu ertasten, ge-
nau an der Stelle, wo eigentlich Sim hingehörte.

Sie drehte sich wieder zurück.
Es klingelte an der Tür. Das unverwechselbar ein-

dringliche Klingeln des Postboten.
Dann schrillte das Telefon.
Offenbar hatte sich die ganze Welt verabredet, Orla

aus dem Bett zu jagen.
Ein Gedanke, nebulös und unscharf, nahm zögernd

Gestalt an. Irgendetwas stand heute doch an, oder? Sie
lag ganz still, die Lider fest geschlossen, und ließ ihr er-
wachendes Hirn die Antwort finden.
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Es war Valentinstag. Das machte die Sportstunde na-
türlich wett.

Orla öffnete die Augen.
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London
14. Februar 2012

06 : 05 Uhr

Sim war einfach kein Morgenmensch. Er hatte es im-
mer schon gehasst, sich aus seinem großen, warmen
Bett quälen zu müssen. Die harten Konturen der früh-
morgendlichen Straße beleidigten geradezu seine Sin-
ne, und er sehnte sich danach, zurück nach Hause zu
gehen und sich wieder unter die Bettdecke zu kuscheln.

Es versprach ein arbeitsreicher Tag zu werden, aber
nicht von der Art Arbeit, die er genoss  – Proben oder
Filmen oder von den hübschen jungen Mädchen vermes-
sen zu werden, die ihm tuntige Kostüme anpassten  – ,
sondern von der Sorte, die er hasste: ein Treffen mit sei-
nem Steuerberater, ein Briefing mit dem Typen von der
PR und dann ein langes, wichtiges Mittagessen mit …
ach, mit irgendjemandem, Sim konnte sich nicht erin-
nern, mit wem.

War es eigentlich normal, dass ihm seine Gedanken
ständig entglitten?

Eins allerdings hatte er sehr präsent: Es war Valen-
tinstag. Deshalb war er auch so früh aufgestanden. Die
Post von heute würde sein Schicksal besiegeln, auf die
eine oder andere Weise.

«Oh.» Sim stolperte. Ihm war übel, er fühlte sich matt
und gerädert.

Hatte er gestern doch mehr getrunken, als er sich
erinnern konnte? Nein. Es war ein beherrschter, zivili-
sierter Abend gewesen. Er hatte hinterher sogar noch
in sein Tagebuch geschrieben. Orla verdrehte immer die
Augen, wenn er das tat. Sie behauptete, das sei eine an-
geberische Angewohnheit (ein «selbstherrliches, affek-
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tiertes Klischee» hatte sie es genannt, soweit er sich er-
innerte), aber eigentlich war sie nur sauer, weil er es
sie nicht lesen ließ, und sie würde ihre Worte sicher so-
fort zurücknehmen, wenn Hollywood das Tagebuch für
seine Memoiren kaufte. Wie auch immer, Reece hätte
es niemals zugelassen, dass er sich unmittelbar vor ei-
nem wichtigen Tag zügellos betrank. Aufpassen gehör-
te schließlich zur Aufgabe eines Agenten. Sie hatten ein
Dinner in Reeces Club gehabt, nach dem Essen nur ei-
nen Brandy, und dann war er allein nach Hause gegan-
gen. Eigentlich hätte er sich gar nicht so merkwürdig,
so … schwummerig fühlen dürfen. Der lustige Ausdruck
passte an dieser Stelle perfekt. Sim dagegen passte ir-
gendwie nicht in seine eigene Haut.

Seine Glieder zitterten, und er musste plötzlich an
die endlose professionelle Dürre seines Dubliner Lebens
denken, daran, wie lange er davon geträumt hatte, ir-
gendwann einmal eine herausragende Fernsehrolle an
Land zu ziehen. Jetzt, da der Traum wahr geworden war
(so abgedroschen es klang), durfte er sich nicht bekla-
gen. Aber sich selbst gut zuzureden war nicht dassel-
be, wie wenn Orla da gewesen wäre, um es für ihn zu
tun, mit ihrem speziellen sexy Tonfall, der irgendwo zwi-
schen Enttäuschung und Veräppeln lag.

Er durfte jetzt nicht an Orla denken. Heute würde sich
sein Leben in die eine oder in die andere Richtung ent-
wickeln, das lag jetzt nicht mehr in seiner Hand.

Die Übelkeit ließ nach und machte einer leichten Be-
nommenheit Platz. Er blieb stehen, um sich kurz gegen
einen Laternenpfahl zu lehnen, blinzelte heftig, fuhr sich
mit der Hand über das Gesicht und wartete, bis der
Schwindel verging.

Tee. Orla verordnete ihm immer Tee, und sie hatte
recht. Tee hatte eine geradezu magische Wirkung, den
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nur die Iren zu schätzen wussten. Er würde sofort um
eine Tasse bitten, wenn er ankäme.

Aber als er weiterzugehen versuchte, versagten ihm
die Knie. Die Knochen in seinem Körper waren irgend-
wie zu Gelee geworden. Er umarmte den Laternenpfahl.
Seine Haare waren schweißnass, und dennoch war ihm
eiskalt. Ein besonders aufdringlicher Müllwagen roll-
te vorbei und verschwand in der Ferne. Sein einsames
Rumpeln hallte in Sims Ohren wider. Mit geradezu über-
menschlicher Anstrengung tat er einen Schritt und be-
reute es sofort wieder, denn sein Körper rebellierte und
sackte in sich zusammen.

Er streckte die Hände aus, griff aber ins Leere, und
es gab nichts, was seinen Fall hätte aufhalten können.
Das letzte, sonderbare Geräusch, das er hörte, war ein
eigentümliches Gurgeln, das aus ihm herausbrach, weil
der Schmerz in seiner Brust so heftig war.

Der Bürgersteig drückte gegen seine Wange.
Sim schloss die Augen.
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Kapitel eins
Orlas Morgen hatte sich in einen Horrorfilm verwandelt.
In Zeitlupe öffnete sie die Haustür, das Telefon ans Ohr
gepresst. Orla starrte den Briefträger an, als wäre sie
ein viktorianischer Forscher und er ein Nashorn. Seit
sie ein Kind gewesen war, brachte er ihr die Post an die
Tür, aber heute erkannte sie ihn kaum. Ihre Welt war ge-
schrumpft und hatte alles ausgelöscht bis auf die Stim-
me in ihrem Ohr.

Der Briefträger hielt ihr einen großen, sehr rosafar-
benen Umschlag hin. «Dreimal darfst du raten, von wem
er ist!» Mein Gott, was war er heute wieder fröhlich. Sie
hatte ihn oft genug um seine Lebensfreude beneidet, und
das trotz der frühen Stunde und des keltischen Wetters.

Orla nahm den Brief und starrte auf ihren Namen und
die Adresse, als ob es Sanskrit wäre. «Reece», sagte sie
in den Hörer. «Könntest du das bitte wiederholen?»

«Ich sagte», flötete der Postmann, der glaubte, dass
er gemeint sei, «kein Zweifel, das ist ein Valentinsgruß
von deinem Sim!»

«Sim», sagte die vornehme Stimme aus London, «ist
vor fünfundfünfzig Minuten verstorben. Man konnte
nichts tun. Es tut mir so leid.»

«Öffne sie doch!», sagte der Briefträger augenzwin-
kernd. «Öffne sie und zähle die Küsse! Ach! Junge Lie-
be!»

Orla knallte die Tür zu und durchquerte den Flur, um
sich auf das Küchenlinoleum zu übergeben. Vom Fens-
terbrett schaute die Nachbarkatze mürrisch auf sie her-
unter und trollte sich dann. Von Orla war heute offenbar
kein zweites Frühstück zu erwarten.

Der rosafarbene Umschlag trudelte auf den Boden.
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Du kannst nicht ewig auf dem Fußboden sitzen bleiben.
Der Gedanke ließ Orla endlich aufstehen.

Sie schaute sich um. Die Welt war in ein anderes Licht
getaucht. Die Becher auf dem Abtropfgitter, ihre To-do-
Liste am Kühlschrank, das karierte Hügelchen des Ge-
schirrtuchs, das sie auf dem Küchentisch hatte liegen
lassen – alles sah irgendwie trüb aus. Als hätte ein Him-
melswesen einen Schalter umgelegt und Orla in eine
neue, graue Wirklichkeit geworfen.

Sie war vollkommen durcheinander. Sim. Sie sprach
seinen Namen laut aus, immer und immer wieder, wie
eine Beschwörung. Sie griff nach dem Telefon, um ihn
anzurufen, und schleuderte es dann auf den Boden. Sie
ging von Zimmer zu Zimmer und rieb sich die Arme, als
ob sie sich wie einen Fleck wegreiben könnte. Orla lief,
änderte die Richtung, setzte sich hin, stand wieder auf.
Sie schüttelte den Kopf, als ob sie es sich damit begreif-
barer machen könnte. Ihr Sim konnte nicht fort sein. Das
konnte einfach nicht sein.

Sie wollte sich die Kleider vom Leib reißen, sich Lö-
cher in die Brust bohren. Das hier musste ein Traum
sein.

Erleichtert bemerkte sie, dass sie noch ihr Bett ma-
chen musste. Das Badezimmer musste in Ordnung ge-
bracht werden. Sie hob die Bettdecke vom Boden auf,
hantierte damit herum, faltete sie zusammen. Sie wisch-
te die Fliesen im Bad gründlich ab und bemühte sich,
auch wirklich jeden Wassertropfen zu erwischen.

Ihr ganzer Körper dachte an Sim. Ihr Kopf konnte kei-
nen Gedanken lange genug festhalten, als dass sie ihn
hätte zu Ende denken können, aber ihr Körper, vielleicht
ihr ganzes Sein, war von Sim durchdrungen. Er war in
den Staubkörnchen, die in den Sonnenstrahlen schweb-
ten und durch das Schlafzimmerfenster fielen. Er war
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das weiche, knubbelige Gefühl der Badematte unter ih-
ren Füßen. Er war Farbe, er war Klang.

Er konnte doch nicht fort sein.
Orla machte sich gerade eine Tasse Tee, als sie wie

unter Wasser das Türklingeln hörte.
«Hey, wie geht’s!» Juno trat mit der Selbstverständ-

lichkeit einer alten Freundin über ihre Schwelle. «Ich
war grad auf dem Weg zum Fitnessstudio, faule Nuss,
die ich bin, und da hab ich dein Auto in der Einfahrt ge-
sehen. Was ist los? Grippe? Liebeskummer?» Sie press-
te den Handrücken gegen die Stirn und tat so, als fiele
sie in Ohnmacht, richtete sich aber sofort wieder auf, als
sie Orlas Gesicht sah. «Oh, nein! Es ist tatsächlich was
passiert.»

«Tee?», fragte Orla mechanisch und ging an Juno vor-
bei in die Küche. Sie öffnete den Kühlschrank. Das Essen
darin sah aus wie die Lebensmittel im Puppenhaus ihrer
Kindheit – bemalte Klumpen. Sie konnte sich überhaupt
nicht mehr vorstellen, Essen zu schmecken.

«Ist es dieser Infekt, der gerade umgeht?», fragte Ju-
no.

«Ich hatte Schokokekse, aber die sind alle weg.»
Das hier, dieses Vorschützen von Normalität für Ju-

no, war allemal besser als die hässliche Verwirrung von
eben, und Orla hielt sich daran fest. Sie versuchte, den
Moment, in dem sie die Worte laut aussprechen musste,
so weit von sich fortzuschieben, wie es ging.

«Ich hab keinen Hunger», sagte Juno und schwang
sich auf die Arbeitsplatte.

«Deine Frisur sieht super aus», sagte Orla zu ihrer
Freundin.

Haare. Als ob Haare auch nur irgendwas bedeuteten.
Sie erhaschte einen Blick auf sie beide in der Chromab-
deckung der Dunstabzugshaube. Junos Haare waren von
einem feurigen Rot, ihr Gesicht strahlte. Orlas Gesicht

18



dagegen war ein pergamentartiger Fleck unter schwar-
zem Haar. Sie kämmte mit den Fingern durch die Sträh-
nen. Es fühlte sich so fremd an.

Juno plapperte, erzählte, nahm das Salzfässchen und
streute sich etwas daraus auf die Hand. Sie war so le-
bendig, dass es fast wehtat, sie anzusehen. Orla wandte
sich ihrem eigenen Spiegelbild zu, einem bleichen Geist,
der durch die Küche spukte. Sie fragte sich, wie Sim jetzt
wohl aussah. Nicht sein Körper, sondern sein Wesen.
Bisher war er sein Körper gewesen, jetzt war er … Orla
wusste nicht, wie sie diesen Gedanken zu Ende denken
sollte, also kehrte sie schnell zu der wunderbaren Bana-
lität von Junos Plaudern zurück, versuchte, ihre Sätze zu
erfassen.

«Verstreu hier kein Salz, Ju, das bringt Unglück.» Ihre
Lippen klebten an den Vorderzähnen. Sie drückte einen
Teebeutel aus und trug ihn feierlich zum Mülleimer. Sie
trat auf den Fußhebel, der Eimer öffnete sich, und der
Teebeutel fiel daran vorbei auf den Boden.

Orla ließ den Löffel fallen. Ein schreckliches Ge-
räusch drang tief aus ihr heraus, wie ein Tier, das
aus einem engen Käfig gelassen wurde, wie etwas, das
schreckliche Angst davor hatte, bei lebendigem Leib ver-
brannt zu werden.

«Das kann nicht sein.» Juno wiederholte es immer wie-
der. «Das kann einfach nicht sein.»

Juno und Sim hatten sich immer gegenseitig miss-
traut, jeder hatte an dem anderen herumkritisiert, bei-
de verübelten dem jeweils anderen seine Bedeutung für
Orla, ihr geliebtes Schweinchen in der Mitte.

Orla beneidete Juno um ihre Reaktion. Sie war so
schlüssig. Sie weinte zwar heftig, aber Orla spürte, dass
das bald aufhören würde. Irgendwann würde sich Juno
die Tränen abwischen, sich einmal schütteln und sich
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anderen Dingen zuwenden, während Orla ein Webfehler
im Gewebe der Zeit war: Vor ihr lag kein Weg, sondern
nur dieses endlose Jetzt. «Sein Agent hat mich angeru-
fen. Es ist …» Es fiel ihr schwer, das auszusprechen. In
einem Meer der Verzweiflung hasste sie diese Einzelheit
mehr als alles andere. «… auf der Straße passiert.»

«Aber was ist eigentlich eine Lungenembolie?» Junos
fünftes Taschentuch war vollkommen durchweicht, und
sie nahm das neue, das Orla ihr hinhielt. Sie hockte in
ihrer engen Sportkleidung da wie eine Spinne. «Er war
doch gar nicht krank. Oder? Sim ist doch nie krank.»

«Keine Ahnung, was eine Lungenembolie ist.» Es war
ihr auch gleichgültig. Es hatte ihn umgebracht. Es hätte
auch eine Pistolenkugel oder ein Schlaganfall sein kön-
nen: Wissen half hier nicht weiter. Selbst wenn Orla Ir-
lands führende Autorität auf dem Gebiet der Lungenem-
bolie wäre, würde Sim dennoch tot bleiben.

«Hast du mit deiner Ma gesprochen?» Da war er, die-
ser entschiedene Schnaufer: Juno sammelte sich wieder.

«Noch nicht.»
«Ich rufe sie für dich an.» Juno stand auf. «Und dann

deine Schule.» Sie war wieder ganz bei sich, wenn auch
ein wenig erschöpft. «Du kommst darüber hinweg», sag-
te sie, und es klang fast wie eine Drohung. «Du hast
mich, du hast deine Ma und deine Familie und deine
Schüler und alle. Wir kriegen dich da durch.»

Aber wie?, war alles, was Orla denken konnte. Juno
meinte es gut, aber wie um alles in der Welt sollte sie
«darüber hinwegkommen», dass sie Sim verloren hatte,
ohne, nun ja, Sim?

«Was ist das denn?» Juno bückte sich und hob ein
rosafarbenes Rechteck auf. «Oh, das ist ja …» Sie biss
sich auf die Lippe und warf Orla einen entschuldigenden
Blick zu.
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«Die hatte ich ganz vergessen.» Orla nahm die Valen-
tinskarte und hielt sie ehrfürchtig in den Händen. «Oh»,
machte sie, einen süßen Laut, das erste nichthässliche
Geräusch, das sie seit dem Anruf gemacht hatte. «Die ist
von Sim.»

Hausarbeit war ein Überbleibsel aus vergangenen Zei-
ten, etwas, was sie früher getan hatte. Das Cottage
schlummerte unter einer sechs Tage alten Staubschicht.
Miss Orla Cassidy hing, in eine Decke gehüllt, auf dem
Sofa und starrte ausdruckslos auf den Fernseher, der
ungehört vor sich hin jodelte. Sie sah nur Sim, als ob ihr
Gehirn ein Filmprojektor wäre, der nur alte Filme zeigen
konnte.

Die Hilfstruppen hatten sich formiert. Die Schule ver-
hielt sich «super», wie Orla es ausdrückte, und ließ ihr
so viel Freiraum, wie sie brauchte. Die Cassidys zogen
alle am gleichen Strang und brachten ihr Aufläufe und
Biskuitkuchen und boten ihr so viel familiäre Hilfe an,
wie sie sich nur wünschen konnte. Das Essen wanderte
direkt in den Mülleimer, die Angebote vergaß sie.

Der rosafarbene Umschlag stand zwischen den Rya-
nair-Tickets mitten auf dem Kaminsims, noch immer un-
geöffnet. Er war ständig in Bewegung und begleitete
Orla vom Nachttisch zum Badezimmerschränkchen und
zum Küchenregal. Er war ein Symbol, aber wofür es
stand, wusste sie noch nicht. Sie geriet in Panik, wenn
sie ihn einmal nicht mehr sehen konnte, aber es kam gar
nicht in Frage, ihn zu öffnen. Sie wusste, was sie da le-
sen würde. Und es würde sie umbringen.

Wenn mich nur, dachte sie mit genau dem erbärm-
lichen Selbstmitleid, das sie so hasste, wenn mich nur
wirklich etwas umbringen würde.

Sim war gut im Kartenschreiben. Er ließ es niemals
bei einem hastig hingekritzelten «Hab dich lieb» oder
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einer eiligen Unterschrift bewenden. All seine geschrie-
benen Botschaften an Orla waren sorgfältig durchkom-
poniert. Sie las sie immer wieder und hatte erst neulich
eine flache Schachtel gekauft, in der sie sie aufbewahr-
te. Groß, türkis-cremefarben gestreift, war sie so auffäl-
lig wie eine Hutschachtel aus der Zeit Edwards des VII.
Jetzt stand sie Tag und Nacht offen auf dem Couchtisch.

Immer wieder angelte Orla darin herum. Sein erstes
«Ich liebe dich» auf einer Hello-Kitty-Karte (er kannte all
ihre heimlichen Laster). Es fiel ihr schwer, sie jetzt an-
zusehen, aber dennoch las sie sie zigmal am Tag, eben-
so wie die Karte mit Al Pacino darauf, in der er nach ei-
nem längst vergessenen Streit leidenschaftlich um Ver-
gebung bat, und seine Ode an die dunklen Tiefen ihrer
Haare, die so verführerisch über ihre nackten, sommer-
sprossigen Schultern flossen. Er hatte sie auf einer Sno-
opy-Karte verewigt.

Irgendwo in der Schachtel lag auch die Karte, die er
ihr an seinem zweiten Tag in London geschickt hatte.
Darauf waren winzig kleine Fotos roter Telefonzellen,
des London Eye, Soldaten mit Bärenfellmützen und eine
Taube abgebildet.

Warum die Taube? (Er hatte einen Pfeil gemalt, der auf
den Vogel zeigte.) Die Wohnung ist GROSSARTIG. Du
würdest sie lieben. Ja, runzel ruhig die Stirn, das wür-
dest du verdammt noch mal tun. Die Gegend ist sehr,
sehr LONDON. Kosmopolitisch, vibrierend, voller Leben.
Sehr Sim! Und sie könnte auch sehr Orla sein, wenn du
nicht so eine sture alte Schrulle wärst. Was für ein Glück,
dass ich sture alte Schrullen sehr, sehr sexy finde. X

Die Angelaktion des heutigen Morgens hatte eine glän-
zende Reproduktion eines alten Fotos vom St. Stephen’s
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Green ergeben, dem berühmten Parkstreifen direkt im
Zentrum von Dublin. Er hatte sie ihr 2010 geschickt.

Zieh mit mir zusammen. Na los! Zieh mit mir zusammen
und sei meine große Liebe. Es ist billiger, gemütlicher,
viel, viel kuscheliger (du weißt doch, was ich mit kusche-
lig meine, oder?). Ich halte es nicht aus, eine Minute län-
ger als unbedingt nötig von dir getrennt zu sein. Ich ma-
che einen Kleiderschrank und eine Schublade für dich
frei und sogar ein ganzes Regalbrett im Badezimmer. Du
kannst für mich kochen. Wir werden ohne Ende Spaß
haben!

Mit großen Augen hatte Orla diese Einladung ausge-
schlagen. «Bist du verrückt geworden? Ich soll mit dir
im Keller deiner Eltern wohnen? Stell dir mal vor, was
deine Mutter sagen würde. Also, das sehe ich nicht, Si-
meon Quinn.» Darauf hatte Sim auf einem Notizzettel
mit dem Aufdruck einer Wohltätigkeitsorganisation ge-
antwortet. Er hatte erklärt, dass er ohne die finanzielle
Unterstützung «der Alten» (wie er sie nannte) nun mal
nicht klarkäme, aber sobald der große Durchbruch da
sei, der Ruhm und das Geld, würden er und Orla ein
großes Haus kaufen, er würde ihr einen Heiratsantrag
machen, und sie würden gemeinsam zum Altar tanzen,
die Babygeschichte erledigen und überhaupt so glück-
lich sein, wie es zwei normale Menschen nur sein konn-
ten.

Der große Durchbruch war tatsächlich gekommen –
Orlas Zweifel waren widerlegt, Sims Selbstvertrauen be-
stätigt –, und jetzt lag hier die Valentinskarte, in der ei-
ne ungehörte Frage pochte. Jede andere Nachricht von
Sim hatte sie ungeduldig aufgerissen und verschlungen,
aber Orla wusste immer noch nicht, ob sie diese hier le-
sen sollte. Seine letzte.
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Würde sie sie vielleicht trösten? Wäre es nicht wun-
dervoll, ihn ein letztes Mal zu hören, wenn auch nur in
ihrem Kopf?

Nein, entgegnete sie, das wäre es verdammt noch mal
nicht. Warum sollte sie sich diese Qual zumuten? War-
um sollte sie einem toten Mann dabei zuhören, wie er
sie bat, den Rest ihres Lebens mit ihm zu verbringen?
Nur noch einen Tag, und wir wären verlobt gewesen. Sie
schauderte und beschloss, die Karte niemals zu lesen,
aber stets bei sich zu behalten. Wenn das Haus in Flam-
men aufginge, wäre sie das Erste und Einzige, was sie
mit sich nehmen würde.

Von übertriebenem Hochzeitsrummel hielt Orla
nichts. Der üppige Traum in Weiß, den Brautstrauß über
die Schulter in eine schick herausgeputzte Menge wer-
fen – nein, danke. Orla war romantisch, aber keine An-
geberin. Genau wie viele andere Frauen hatte sie ih-
ren «großen Tag» geplant, seit sie mit Wachsmalkrei-
den Baiserkleider malen konnte, aber wenn sie sich ihre
Hochzeit wirklich vorzustellen versuchte, hatte sie im-
mer nur die Bedeutung dieser Vereinigung und das da-
mit verbundene Gefühl vor Augen. Ihre Hochzeit soll-
te schlicht und einfach sein  – kein Motto, nur wenig
Schnickschnack. Sie hatte sich und Sim in schicken neu-
en Kleidern gesehen, wie sie sich oben auf dem Hügel
über Tobercree küssten, nachdem sie von demselben Fa-
ther Gerry ihren Segen empfangen hatten, der auch ih-
re Eltern getraut und alle fünf Cassidy-Kinder getauft
hatte. Sie würden draußen an Tapeziertischen zu Mit-
tag essen. Wenn es hochkäme, würde sie ein paar Later-
nen in die Bäume hängen. Ihre Freunde würden bis spät
in die Nacht trinken und Fleischpasteten essen. Martha
Stewart würde womöglich die Hände über dem Kopf zu-
sammenschlagen, aber Orla und Sim wären Mann und
Frau, Frau und Mann (Orla konnte manchmal ein biss-
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chen pedantisch sein, wenn es um Frauenrechte ging).
Sie würden verheiratet sein.

Wenn nicht eine Lungenembolie dazwischengekom-
men wäre.

Orla klemmte die Valentinskarte hinter den Spiegel
und steckte sich den strohigen Haufen ungewaschenen
Haars hoch. Sie bemerkte eine feine Linie unter einem
ihrer grünblauen Augen. Mit den Haarklemmen zwi-
schen den Zähnen beugte sie sich näher zum Spiegel, um
sie zu begutachten. Sie schaute genauer hin. Die Linie
hatte ein paar Freunde, die sich an ihrem Augenwinkel
versammelten.

Orla konnte sich plötzlich ihr zukünftiges Gesicht
ganz genau vorstellen, wie es erschöpft und freundlich
seine Geschichte erzählte. Sim, dachte sie, würde ihr Al-
te-Frau-Gesicht niemals sehen.
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Kapitel zwei
Gleich zu Beginn ihrer Beziehung hatte Sims Mutter be-
funden, dass Orla nicht gut genug für ihn sei. Wohlha-
bend und mit guten Beziehungen, wie sie waren, konnte
dem bombenfesten Status der Quinns nicht einmal die
irische Rezession etwas anhaben. Sim sollte ein Mäd-
chen aus der besseren Gesellschaft heiraten, jemanden
mit langen, gebräunten Beinen und einem Treuhand-
fonds. Ihr Stadthaus war ihr Schloss, und als Lucy Quinn
witterte, dass Orla ihrem Sohn sehr nahekam, zog sie
sofort die Zugbrücke hoch.

«Lass uns den Alten aus dem Weg gehen», pflegte Sim
zu sagen, wenn sie hinunter in seine Kellerbude schli-
chen. Als Einzelkind war er der Dreh- und Angelpunkt
der komplizierten Beziehung seiner Eltern. Sie führten
eine Ehe, die so anders war als die, der Orla entstamm-
te, dass man die beiden Beziehungsmodelle überhaupt
nicht miteinander vergleichen konnte. Vor dem Tod ihres
Vaters hatten sich Orlas Eltern ständig gezankt und im-
mer neue geräuschvolle, erfindungsreiche Arten gefun-
den, sich gegenseitig zur Sau zu machen: für ein im Aus-
guss liegen gelassenes Spültuch, für das Verpassen der
Lieblingsserie oder für das abenteuerliche Zurücksetzen
des Autos aus der Ausfahrt. Aber all das war immer so-
fort wieder vergessen, niemand hegte einen Groll. Beim
Abendessen lag stets wieder tiefer Frieden über dem ge-
backenen Schinken, bis zum Dessert die Eiscreme auf
dem Tisch stand und der Krieg wieder aufflammte.

Bei den Quinns hingegen wurde über alte Wunden ge-
stritten, über unerklärliche Animositäten, die mit Geld
zu tun hatten, über andere Frauen und gebrochene Ver-
sprechen. Die drückende Atmosphäre in den Zimmern
mit den hohen Decken weckte in Orla Dankbarkeit für
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ihre eigene, so normale Familie, für ihren Pa, der Ge-
schichte unterrichtete, und ihre Ma, die im Friseursalon
von Tobercree Dauerwellen legte.

Der Tod schmiedet seltsame Allianzen. Zum ersten
Mal in ihrem Leben wollte Orla mit Sims Mutter spre-
chen.

Sie hatten sich gegenseitig Nachrichten auf dem An-
rufbeantworter hinterlassen. Die letzte kam, als Orla ge-
rade in der Badewanne lag und ihre Fingerkuppen schon
so runzlig waren wie Walnüsse. Der Klang des feinen
Upperclass-Akzents, der so stark nach besserer Gesell-
schaft roch wie ein Hermelinumhang, hatte sie aus dem
langsam vergehenden Schaum hochschießen lassen.

«Orla, hier ist Lucy. Du gehst schon wieder nicht ans
Telefon. Wo bist du denn? Es gibt ein paar Dinge, die wir
klären müssen. Bitte ruf mich an, wenn du einen Moment
Zeit hast.»

Momente, dachte Orla und wickelte sich in ein Hand-
tuch, um zum Telefon zu tapsen, waren alles, was sie
noch hatte. Ihre Zukunft bestand aus Millionen Momen-
ten, jeder einzelne eine vollkommene Blase aus Sehn-
sucht und Reue und Zorn auf das Schicksal. Sie wählte
die Nummer.

«Lucy, hallo. Hier ist Orla.» Sie musste sich vorstel-
len, weil sie ihre Beinahe-Schwiegermutter normaler-
weise nicht anzurufen pflegte. «Wie geht es Ihnen?» Sie
selbst hasste diese Frage inzwischen und war schon re-
gelrecht wütend auf Ma und Juno und alle anderen ge-
worden, die sie ihr stellten, aber dann wiederum: Wie
sonst hätten sie es formulieren sollen?

«Es geht mir schon ein wenig besser», sagte Lucy vor-
sichtig. Sie sprach immer so, als ob sie Glas zwischen
den Zähnen hätte, aber heute klang sie besonders merk-
würdig. «Und dir? Es ist ein schrecklicher Schock.»
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Eine gewaltige Untertreibung. «Ja. Ich kann es immer
noch nicht richtig glauben. Ich hoffe immer noch, dass
es sich um ein Missverständnis handelt.»

«Kein Missverständnis. Ich habe ihn gesehen.»
«Sie …» Orla bekam plötzlich keine Luft mehr.
«Ich bin sofort rübergeflogen und ins Krankenhaus

gegangen.»
Orla war gar nicht auf die Idee gekommen, das zu tun.

Sie hatte sich wie ein Wurm in ihre Höhle zurückgezo-
gen. Und diese mit Perlen behängte Frau in Chanel war
«sofort» in ein Flugzeug gesprungen! Orla fühlte sich
selbstsüchtig und ein wenig beschämt. «Wie sah er denn
aus?», fragte sie kläglich.

«Was für eine Frage!», entgegnete Lucy streng. «Die
Beerdigung ist am Montag. Zehn Uhr in der St.-Ma-
ry’s-Gemeindekirche. Hinterher im Shelbourne. Willst
du jemanden mitbringen?»

«Ma. Meine Mutter, meine ich. Ich weiß, dass sie sich
von ihm verabschieden will.»

«Oh.» Lucy seufzte gereizt. «Sehr gut. Ich denke, wir
können noch Platz für sie schaffen.»

«Ma hat Ihren Sohn sehr gemocht», sagte Orla. Ih-
ren Beinahe-Schwiegersohn. «Ehrlich gesagt, hat sie ihn
vergöttert.»

«Das haben wir alle getan», sagte Lucy kurz angebun-
den. «Noch irgendwelche Mitläufer?»

Orla schluckte die Bemerkung. Sah darüber hinweg.
Zählte bis zehn. «Meine – unsere – Freundin Juno. Sie
steht auf der Liste, nehme ich an?»

«Nie von ihr gehört. Schick mir ihre Adresse. Sonst
noch jemand?»

«Haben Sie Patrick eingeladen? Und Emily?»
«Wer ist das?»
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Die Freunde, die er von dir ferngehalten hat, damit du
sie nicht wegekeln kannst. Weil ihm dein zickiges Tam-
tam immer so peinlich war.

«Freunde. Von der Schauspielschule. Sie sollten wirk-
lich eingeladen werden. Oh, und sein Lehrer. Und …»

«Das ist keine Party», blaffte Lucy. «Es ist die Beerdi-
gung eines Senatorensohns. Wir können nicht einfach je-
den X-Beliebigen einladen. Das gäbe Sicherheitsproble-
me. Also, du kommst auf jeden Fall?»

Die barsche Frage zeigte ihr deutlich, wo ihr Platz
war. Orla spürte, wie ihr schwindlig wurde. «Natürlich
komme ich.»

«Hervorragend.»
«Lucy, hören Sie … Wenn Sie jemanden zum Reden

brauchen  … Weil wir ihn doch beide verloren haben,
oder? Ich will damit nicht sagen, dass ich weiß, wie Sie
sich fühlen, aber …»

«Genau. Du kannst nicht wissen, wie es sich anfühlt,
das eigene Kind zu verlieren. Also bitte keine Plattitü-
den. Nun. Ich räume heute seine Kellerwohnung aus. Ich
werde ein Atelier daraus machen. Du weißt, wie sehr Si-
mon meine Kunst geliebt hat.»

Niemand sonst nannte ihn Simon. Sogar Sims Vater
hatte sich angepasst und nannte ihn Simeon. Nur Lucy
hatte das immer abgelehnt. Du bist auf den Namen Si-
mon getauft, hatte sie ihm gesagt. Nach meinem Vater.
Und es ist mir vollkommen egal, dass es schon einen Si-
mon Quinn in der verdammten Irischen Schauspielerge-
werkschaft gibt. Für mich bist und bleibst du Simon.

«Oh Gott, der ganze Kram.» Vor Orlas innerem Au-
ge erschien Sims Wohnung, die wunderschönen Simse
und Friese darin und die hochpreisige Ausstattung, al-
les in den Hintergrund gedrängt durch die Fähigkeit ih-
res Bewohners, Müll und Krempel anzuhäufen und zu
horten. Sie musste an Ma denken, die damals, im Jahr

29



2001, knietief in schlichten Anzügen vor Pas Seite des
Kleiderschranks gehockt und sich die Augen wegen ei-
ner Strickjacke ausgeweint hatte. «Ich helfe Ihnen.» Or-
la schaute auf ihr feuchtes Handtuch hinunter. «Wann
soll ich da sein?»

«Ich brauche keine Hilfe.» Lucy schien von dem An-
gebot überrascht zu sein und, wie immer, auch ein we-
nig beleidigt. «Unsere Familie kommt zurecht, vielen
Dank.»

«Natürlich.» Orla respektierte den Schmerz dieser
Frau, auch wenn sie gleichzeitig Angst vor ihr hatte.
Lucys scharfe Zunge war legendär. «Aber, wissen Sie»,
fuhr sie vorsichtig fort und achtete dabei darauf, ihre
Stimme warm klingen zu lassen, «ich habe ihn auch ge-
liebt und würde gern helfen.» Sie warf einen Blick auf
die Valentinskarte.

«Wenn du befürchtest, dass ich seine Dinge mit dei-
nen verwechsle, dann mach dir keine Sorgen. Ich bin
schon durch die Schränke gegangen und habe deine
Habseligkeiten in eine Tüte gepackt. Du kannst sie je-
derzeit abholen.»

Sie würden auch in der Trauer keine Freunde mehr
werden.

«Darum mache ich mir auch gar keine Sorgen, Lucy.
Ich möchte nur helfen. Und um ehrlich zu sein, würde es
mir helfen, Sims Wohnung noch einmal zu sehen.»

«Du würdest mich nur aufhalten. Es gibt viel zu tun,
und natürlich lastet wieder einmal alles auf meinen
Schultern. Ich muss außerdem noch das Apartment in
London ausräumen. Vielleicht schicke ich die Haushäl-
terin hin, um das zu erledigen. Maria ist ausgesprochen
zuverlässig. Wir sehen uns dann auf der Beerdigung, Or-
la. Ich weiß, dass Sim dich gerngehabt hat, aber bitte
respektiere unsere Privatsphäre in dieser Situation.»
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Er hatte sie gerngehabt? Orla erinnerte sich an das
Gefühl seiner Haut auf ihrer, wie wild und gleichzeitig
zärtlich er beim Sex gewesen war. Es hatte keine Privat-
sphäre zwischen ihr und Sim gegeben. Zusammen wa-
ren sie eine Familie. Wenn Sim auch nur einen Tag spä-
ter gestorben wäre, hätte Lucy auf keinen Fall so mit ihr
sprechen können.

«Seine Valentinskarte ist an seinem Todestag bei mir
angekommen.»

Das schien Lucy auf dem falschen Fuß zu erwischen.
«Ach, tatsächlich?»

«Ich habe sie noch nicht gelesen. Aber ich weiß, was
drinsteht.»

«In allen Valentinskarten steht dasselbe.» Sie hörte
das Klirren von Eis in einem Glas.

«Es ist ein Heiratsantrag, Lucy. Sim und ich wollten
heiraten.»

Lucy verging das verächtliche Schnauben. «Lies sie
vor», befahl sie.

«Ich kann nicht. Ich kann es nicht ertragen, sie zu
öffnen. Aber wir wollten nach seinem großen Durch-
bruch …»

«Orla» – man hörte ein leises Schlucken, und Orla sah
genau vor sich, wie Lucy ihren sorgsam frisierten Kopf
zurücklegte, um ihr Glas Gin Tonic auszutrinken – , «ich
bin sicher, es stehen ein paar sehr schöne Dinge in sei-
ner Valentinskarte. Mein Sohn war ein richtiger Schatz,
und du hattest großes Glück mit ihm, aber was deine
kleine … Phantasie angeht … Glaub daran, wenn es dir
hilft, aber mein Rat an dich ist, verbrenn diese Karte.
Zum Wohle deiner seelischen Gesundheit.»

«Es ist keine Phantasie.»
«Orla, ich muss jetzt Schluss machen.»
Sie hatte aufgelegt. Kein Auf Wiedersehen, kein ein-

ziges warmes Wort.
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Nur noch einen Tag, nur noch ein Telefongespräch,
und sie wäre in der Lage gewesen, für Sims Sache zu
kämpfen und zu verhindern, dass seine Beerdigung zu
einer Farce wurde. Sie hätte eine Rolle gehabt, einen
Sinn.

Sie biss sich auf die Lippe. Es half, die Tränen zurück-
zuhalten. Orla hatte es so satt zu weinen. Ihr Blick fiel
auf ein Porträt von ihr selbst, das ihre Zweitklässler ge-
malt hatten. Sim hatte es gerahmt und an ihre Küchen-
wand gehängt. Sie haben deine ganz besondere Schön-
heit eingefangen, hatte er gelispelt. Miss Cassidy hat-
te grüne Haare, drei Augen und einen sehr, sehr langen
Hals.

Sie seufzte. Es war Zeit, wieder zur Arbeit zu gehen.
Die Zweitklässler würden sich keine Mühe geben, Lucys
Gefühlslage zu verstehen. Sie würden sie einfach zur bö-
sen Hexe in ihrem Märchen machen. Orla jedoch fühlte
sich als Erwachsene zu Großmut verpflichtet.

Sie hatte sie vermisst, mit ihren aufgeschürften Knien
und den straff gebundenen Pferdeschwänzen und ihrem
Gezappel. Die Kinder hatten Orla ebenfalls vermisst und
ließen es sie mit Umarmungen und fröhlichem Gehopse
und geschrienen Fragen nach dem Grund ihrer Abwe-
senheit wissen.

«Ruhe, Kinder! Ruhe bitte!» Nach einer Woche Ab-
wesenheit war Orla wieder Miss Cassidy und sprach mit
ihrer speziellen Lehrerinnenstimme. «Also bitte, meine
Lieben!»

Achtundzwanzig Popos ließen sich auf den Teppich
fallen. Sie saßen im Schneidersitz und legten den Finger
auf die Lippen.

«So ist es schon besser. Ich beantworte eure Fragen
der Reihe nach.»
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Solange sie denken konnte, hatte Orla eine «Miss»
sein wollen. Damit trat sie in die Fußstapfen ihres Va-
ters und ihres Großvaters. Sie war die Dritte in der Fa-
milie, die den Lehrerberuf ergriffen hatte, aber, wie Pa
immer wieder stolz betonte, die erste Frau. Sie benutz-
te das Wort «Berufung» nicht gern, weil sie alles Präten-
tiöse und Pompöse verachtete, aber es drückte die Lei-
denschaft, die tiefe, namenlose Freude, die sie für ihren
Beruf empfand, doch am besten aus.

Daher wunderte sie sich, wie schwer es ihr fiel, an
diesem Morgen das Haus zu verlassen. Auf der kurzen
Fahrt über die Steinbrücke und die Hauptstraße hinun-
ter war ihr Mund immer trockener geworden, die Unru-
he in ihrem Bauch immer stärker. Jetzt, da sie vor ihrer
Klasse stand, musste Orla sich sehr konzentrieren, um
ihre verzweifelten Gedanken im Zaum zu halten.

«Miss! Miss!» Das eifrigste Kind der Klasse, das sich
immer an die Spitze der Milchschlange drängelte und
die Klassenschildkröte an Ostern und Weihnachten mit
nach Hause nahm, schnipste mit dem Finger.

«Ja, Niall?»
«Stimmt es, dass dein Freund gestorben ist, Miss?»
Die sanfte, lustige Miss Cassidy, geliebt von allen

Zweitklässlern, die je in ihrem Klassenraum gesessen
hatten, Miss Cassidy, die souverän erklären konnte, wie
Babys gemacht wurden, und die eine geübte Schlichte-
rin der gefürchteten Knetgummiauseinandersetzungen
war, dieser Miss Cassidy fehlten die Worte. Nialls Fra-
ge hatte bestätigt, was Orla befürchtet hatte, seit die
Schulglocke um neun Uhr morgens geläutet hatte. Es
war noch zu früh.

«Ich bin nur mal kurz draußen», sagte sie und ging
hinaus. Und das war das erste Mal, dass sie ihre Kinder
bewusst anlog.

[...]
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