»Flitterwochen sind eine Kombination
aus allen drei Dingen«, sagte Maggie, legte
den Arm um die schmalen Schultern ihrer
Schwester und zog sie unter den undichten
Regenschirm. »Wenn du sechzehn bist und
ich einundzwanzig, besprechen wir das ganz
ausführlich, okay? Also – wofür sollen wir
die letzten Fahrchips verwenden?«
»Autoscooter!«, kreischte Ronnie, löste
sich aus dem Schutz des Regenschirms und
rannte zur Fahrfläche, wo herrenlose Autos
wild durcheinander parkten – wie in einem
dieser apokalyptischen Filme, in dem wegen
einer ansteckenden Krankheit eine ganze
Stadt geräumt wird.
»Willst du nicht lieber mit dem
Riesenrad fahren?«, rief Maggie ihr hinterher.
Sie berührte die Beule an ihrer Schläfe. Sie
war heiß und pochte, und in der Mitte trat ein
bisschen Blut aus.

»Jetzt
komm schon! Lass
uns
Autoscooter fahren! Bitte? Bitte? Bitte?
Bitte?« Ronnie hüpfte in ihrem durchnässten
Anorak auf und ab.
»Na schön«, seufzte Maggie und streckte
die Hand aus, damit der Regen ihr das Blut
von den Fingern wusch.
Ronnie
knipste
ihr
ansteckendes
Zahnlücken-Lächeln an, und sie stellten sich
in die kleine Schlange von Kindern, die
darauf warteten, ihre Chips einzulösen.
Maggie war mindestens einen Kopf größer
als alle anderen. Vorhin waren sie an einer
Gruppe von Jugendlichen vorbeigekommen,
und vielleicht gingen einige der Mädchen auf
die Saint Brigid’s und würden demnächst ihre
Schulkameradinnen sein. Die Jungs hatten
Trainingsanzüge und Turnschuhe von Marken
an, die Maggie nicht kannte, die Mädchen
trugen Strumpfhosen unter ihren Röcken und

schwere Goldketten um den Hals. Keiner von
ihnen hatte auch nur einen Blick an Maggie
verschwendet. Sie kapierte schnell, dass
irisch-amerikanisch zu sein etwas ganz
anderes war als irisch. Jetzt stand sie hinter
Ronnie und sah zu, wie der Trupp Richtung
Straße lief. Ihre Kleider, ihre Sprache, die
Art, wie sie die Haare trugen: Alles war
Maggie fremd und unvertraut; alles war neu,
furchteinflößend und seltsam. Ich werde hier
nie hinpassen, dachte sie.
Maggie war nicht besonders überrascht
gewesen, als ihre Mutter verkündet hatte,
dass sie nach nur vier Monaten Beziehung
einen fünf Jahre jüngeren Mann heiraten und
sie alle zusammen nach Irland in seine
Heimatstadt ziehen würden, damit er in die
Baufirma seines Bruders einsteigen konnte.
Seit dem Tag, an dem Maggies Vater die

Familie vor zehn Jahren verlassen hatte –
wegen einer Frau, die bei ihnen zu Hause nur
als »die Schlampe« bekannt war –, neigte ihre
Mutter dazu, sich Hals über Kopf in jeden
Loser zu verlieben, mit dem sie ein paarmal
ausgegangen war. Laura Lynch war es nie
schwergefallen, Männer kennenzulernen – sie
war noch immer jung, hatte pralle,
wohlgeformte Brüste, grüne Augen unter
langen, schwarz getuschten Wimpern, und sie
sprach mit leiser, tiefer Stimme, sodass die
Männer sich vorbeugen mussten, um sie zu
verstehen. Jede ihrer Romanzen verlief
stürmisch, und alle endeten in der totalen
Katastrophe. Im Anschluss betäubte Maggies
Mutter ihre Verzweiflung mit großen Mengen
Rotwein und ab und zu auch mit einer
Schlaftablette. Mit den Jahren hatte Maggie
gelernt, in diesen Phasen für sich und Ronnie
leise eine Tasche zu packen, sie die Treppe

hochzuschleppen und an die Tür ihrer
Großmutter zu klopfen, die im ersten Stock
wohnte.
»Mom hat mal wieder einen ihrer
Aussetzer«, erklärte sie dann.
»Wie schlimm ist es diesmal?« Nanny Ei,
in gebügelten Jeans und einem zur Jahreszeit
passenden Rollkragenpullover, trat hinaus auf
den Hausflur, und alle drei lauschten auf die
Geräusche, die aus dem Erdgeschoss nach
oben drangen. Manchmal war Schluchzen zu
hören. Ein anderes Mal betrunkenes
Schnarchen. Wenn es schlecht lief, dann
dröhnte Bob Dylans Freewheelin’ aus dem
Kassettenrekorder, und wenn es ganz
schlimm kam, Joni Mitchells Album Blue,
begleitet von Laura, die dazu in einem
schiefen Sopran jaulte.
»Okay, Mädels«, seufzte Nanny Ei und
schob sie in ihre gemütliche Wohnung mit

