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Am darauffolgenden Mittwoch schneite es, ich hatte 
Kopfschmerzen, und Charlottes Neffe kam auf dem 
Heimweg von der Schule nach Oversands, wie jeden 
Mittwoch. Das musste ein langer Marsch gewesen sein, 
von West Dyke aus, wo die meisten Fischerkinder zur 
Schule gingen, wenn sie überhaupt gingen.

Er hieß Stanley, und seine Anwesenheit an Mittwo-
chen war ebenso unvermeidlich und unveränderbar wie 
der Rest des Stundenplans im Gelben Haus. Sonntag-
abends wurden die Uhren aufgezogen, montagmorgens 
wurde der Milchmann bezahlt und bekam Tee, im Dampf 
der Küche am ersten Waschtag der Woche. Dienstage 
wurden mit dem Besuch von Mr Box von Boagey’s gefei-
ert, dem Lebensmittelhändler auf der anderen Seite der 
Marsch. Mr Box nahm in einem langen, grünlichen No-
tizbuch die Bestellung auf und trug einen langen, grünli-
chen Mantel, den er auch im Haus nie auszog. Er saß am 
Küchentisch und aß Eccles Cakes und trank Tee, während 
Charlotte über ihm stand und ihr Lächeln lächelte.

Die englische Originalausgabe erschien 1985 
unter dem Titel Crusoe’s Daughter bei Hamish Hamilton 

Das Motto entstammt Virginia Woolfs Essay Der gewöhnliche Leser.
 Deutsch von Hannelore Faden und Helmut Viebrock, S. Fischer 1990.

Die Zitate aus Robinson Crusoe entstammen der Übersetzung
von Rudolf Mast, mare 2019.
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mich unerwartet und ließ sich die Axt auf den Fuß fallen. 
Einmal – das war im Frühjahr – kam er aus dem Hühner-
haus und sagte: »Küss mich«, dann lief er dunkelrot an 
und rannte weg. Einmal schenkte er mir etwas Milch. Da 
war ich ungefähr neun. Das Ereignis war zu groß, um je-
mandem davon zu erzählen – es gab nicht viele Ge-
schenke im Gelben Haus –, und ich trank die Milch allein 
im Kohlenschuppen und spülte den Krug aus und steckte 
Blumen hinein und stellte ihn auf mein Kaminsims. Ich 
dachte viele Wochen lang beim Einschlafen liebevoll an 
den Gehilfen des Milchmanns, obwohl ich Milch eigent-
lich nicht besonders mochte.

Der Milchmanngehilfe sah – wie die meisten Kinder 
in der Gegend, auch wenn ich kaum einmal welche sah – 
aus, als könnte er die Milch selbst gut gebrauchen. Er 
kann nicht mehr als zwanzig Kilo gewogen haben, und 
aus seinen Stiefeln guckten vorne die Zehen heraus.

Charlottes Neffe war ganz anders, auch wenn er ge-
nau wie alle anderen zu klein und unterernährt war. Er 
muss ungefähr sieben gewesen sein, als ich ihn zum ers-
ten Mal bemerkte, aber er hatte schon eine gewisse Auto-
rität und Wachsamkeit. Er hatte einen festen Schritt, und 
er wurde immer fester und sicherer, je näher er unserer 

Mr Box war ein frettchenhafter Mann. Er machte mich 
nervös, weil er so glitschige rote Lippen und feuchte Au-
gen hatte und weil Charlotte sich in seiner Anwesenheit 
veränderte – intensivierte. Sie hörten immer auf zu spre-
chen, wenn ich in die Küche kam. Einmal waren sie nicht 
in der Küche, sondern ich hörte ein Scheppern aus der 
Speisekammer und dann ein Rascheln, und als ich hin-
rannte, war Charlotte mit ihm da drin und sah mich an, 
als wollte sie sagen: »Du musst noch viel lernen. Falls du 
es je lernst.« Mr Box sagte: »Ich wollte nur mal sehen, 
was es hier sonst noch so gibt«, und kicherte.

Mittwochs war das wöchentliche Putzfest, und don-
nerstags kam Father Pocock. Das war der Tag, an dem Aunt 
Frances ein anderes Kleid und ihre Kameenbrosche trug, 
und den Rubinring ihrer Mutter; manchmal gab es auch 
noch größere Ereignisse, eine Nonne zum Tee oder so.

Freitags kam der Gärtnergehilfe, der außerdem der 
Milchmanngehilfe und Mr Box von Boagey’s Gehilfe 
war. Ein schweigsamer, verdrießlicher Junge, der eigent-
lich die Ligusterhecke auf Vordermann bringen und Holz 
für die Woche hacken sollte, aber er hackte nie genug. Er 
lungerte in den Schuppen um den Hof herum und sah 
mich über das Brennholz hinweg an. Einmal entdeckte er 
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woch vorher. Es wurde alles für ihn aufbewahrt. Ich erin-
nere mich an eine ältliche Fischpastete – oder was davon 
übrig war, die klebengebliebene Kruste vom Rand, die 
man stundenlang einweichen musste, bevor man die 
Form abwaschen konnte. Stanley klopfte sie mit einem 
Messergriff in fünf Minuten ab. Alles, was erst an dem 
Morgen gemacht worden war – frisches Brot, noch war-
mer Kuchen, üppig belegte Pflaumentarte –, verschwand 
in ihm, zusammen mit den Resten und ohne jeglichen 
Kommentar. Solange es etwas zu essen war, aß Stanley 
es. Er war eher wie ein Hund als wie ein Junge, allerdings 
mit deutlich weniger Elan und Dankbarkeit.

Wenn er ging, steckte Charlotte ihm jeden Mittwoch 
einen Apfel in die Tasche zu den frisch gestopften So-
cken, und er schulterte sein Bündel, setzte sich die Bal-
lonmütze auf das spärliche Haar, sagte: »Wiedersehen, 
Tante«, und war weg. Der Apfel wurde spätestens beim 
Hühnerhaus aus der Tasche gezogen, und beim Hoftor 
biss er herzhaft hinein. Ich sagte: »Vielleicht hat er einen 
Bandwurm«, aber Charlotte sagte: »Nein, das glaube ich 
nicht.«

»Ist Stanley arm?«, fragte ich Aunt Mary.
»O ja. Sie sind sehr arm. Charlottes Schwester hat un-

Hintertür kam, an die er nie klopfte. Stampf, stampf, 
kam er anmarschiert; dann klickte der Türschnapper, 
und er kam herein, sammelte gleich die Sixpence ein, die 
Charlotte ihm immer hinlegte, und ging am Spülbecken 
vorbei. Er sah zu Charlotte hinüber und nickte kurz, ein 
bisschen wie Father Pocock, so ein professionelles An-
nehmen von Spenden für einen guten Zweck. Dann ließ 
er sich in Charlottes Schaukelstuhl plumpsen und seine 
Hände baumelten zwischen seinen großen, roten Knien.

In einen seiner fadenscheinigen, mehrfach gestopften 
Socken hatte er ein Lineal gesteckt, und aus seiner Ja-
ckentasche guckte eine Reihe gespitzter Bleistifte. »Der 
wird es mal weit bringen«, sagte Charlotte, »Stanley ist 
ehrgeizig.« Er hatte eine lila Nase, und sein Haar fiel welk 
wie ein Tünchepinsel von einer kahlen Stelle in der Mitte 
aus um seinen Kopf herum – farbloses und dünnes Haar. 
Seine Nase lief immerzu, in jeder Jahreszeit, und er 
grunzte viel. Er stand nicht mal auf, wenn eine meiner 
Tanten in die Küche kam, und sie hielten ihn seltsamer-
weise nie dazu an, und Charlotte tat das ebensowenig. Er 
trank eine Tasse Tee nach der anderen, und zwar aus der 
Untertasse, und aß alles, was man ihm vorsetzte – tro-
ckene Kuchen, alte Scones, kalten Flammeri vom Mitt-



8 9

Die Mittwochsbesuche müssen schon jahrelang statt-
gefunden haben, als Stanley zum ersten Mal mit mir 
sprach. Ich sah ihn schon gar nicht mehr. Er war wie der 
Küchentisch, die Uhr, der Kaminschutz, die Teedosen 
oder die Reihe von Bratenhauben, die wie riesige Napf-
schnecken an der Wand hingen.

»Pünktlich wie die Schwalben«, sagte Aunt Frances 
einmal, »der liebe Stanley.« Sie drückte ihm einen Penny 
in die Hand. »Du bist so sicher und verlässlich wie das 
Amen in der Kirche.«

Ich sah sie überrascht an, Charlotte schürzte die Lip-
pen, und zwei ihrer schweren Haarnadeln fielen ihr in 
den Teig. Aber Aunt Frances meinte es ernst. Sie machte 
niemals Witze. Sie lächelte Stanley an und sah wunder-
schön aus. Sie streckte die Hand aus und tätschelte ihm 
den Kopf, und Stanley hörte auf, mit den Füßen an den 
Kaminschutz zu treten, lächelte zu ihr auf, und sie 
tauschten einen Blick aus, der sagte: Wir mögen uns. 
Dieser Blick war nicht so beunruhigend wie die Blicke 
zwischen Charlotte und Mr Box, und es war auch keiner, 
der einen nachts wach hielt, wie der Blick des Milch-
manngehilfen. Aber als Stanleys und Aunt Frances’ Blick 
sich begegneten, war ich eifersüchtig. In diesem Mo-

gut geheiratet. Ein ganz unbedeutender Mann. Sie woh-
nen in Phyllis Alley.«

Phyllis Alley war eine Seitenstraße zum Fisherman’s 
Square, und sie war gebaut und »Allee« genannt wor-
den, um der Region einen etwas baumreicheren Klang zu 
verleihen, aber das hatte offensichtlich nicht funktio-
niert. Vor nicht allzu vielen Jahren hatten sie am 
Fisherman’s Square die Cholera gehabt, und manchmal 
gab es immer noch Typhus und Fleckfieber. Die Fischer, 
die es gewohnt waren, dass Wasser aus der Ferne regu-
liert wird, waren nicht gut in Abwasserinstallationen, 
und die Senkgruben und die Trinkwasserversorgung am 
Square und in der Alley gerieten manchmal durcheinan-
der. Mrs Woods sprach oft von den Brunnen und den 
Misthaufen in diesem Teil der Marsch, und ihre Augen 
leuchteten.

»Was macht denn Stanleys Vater, Aunt Mary?«
»Im Moment nichts. Er hat in der Eisenhütte gearbei-

tet, aber dann war die Explosion. Seitdem liegt er im Bett, 
seine Frau macht Wäsche, und die Kinder sammeln Krab-
ben und holen sich die Reste vom Metzger. Wir helfen 
natürlich, wo wir können. Sie haben noch vier weitere 
Kinder.«
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kam. Über dem Hof lag ein ganz besonderes Licht, und 
das Meer brüllte. Ich war erkältet und froh, mir selbst 
überlassen zu sein. Ich hatte nicht die Absicht, mich zu 
rühren. Ich sah nicht mal auf, als Stanleys Schritte zu hö-
ren waren und er die Tür aufstieß, sah ihn nicht an, als er 
auf der Matte den Schnee von seinen Stiefeln stampfte 
und sich die Sixpence nahm. Durch meine Französi-
schaufgaben hörte ich die gewohnten Stimmen – Char-
lottes, die weniger sirupartig und mehr Richtung York-
shire klang, wenn sie mit ihrer Familie sprach, und 
Stanleys, tief und schroff; dann ein Rascheln und Schlur-
fen, als ihm der Mantel abgenommen und aufgehängt 
wurde. Ich achtete nicht weiter darauf, als wenn eine 
Katze hereingelassen worden wäre.

Nach einer Weile hörte ich ein unausgesetztes rhyth-
misches, wütendes Schlagen. Immer weiter. Ich sah auf 
und stellte fest, dass Charlotte die Küche verlassen hatte 
und Stanley am Kamin stand und mit der Schürstange 
gegen den obersten Riegel des Rosts schlug – bäng, bäng, 
bäng, bäng, bäng, bäng. Er hatte mir das Gesicht zuge-
wandt, die schmale, kalte Nase mit dem Tropfen dran, 
Mund offen, das Haar immer noch klatschnass. Er sagte: 
»Was machste?«

ment lernte ich, dass unsere Körper nur Möbel sind. Dass 
Attraktivität nichts mit Aussehen oder Alter zu tun hat.

»Wie alt ist Aunt Frances?«, fragte ich Charlotte.
»So was fragt man nicht.«
»Ja, aber wie alt?«
»Sie muss schon vierzig sein«, sagte Charlotte. Sie 

lärmte mit den Pfannen herum. »Mindestens. Vielleicht 
auch fünfzig.«

»Wie alt ist Stanley?«
»Wird nächsten Monat zehn. Am zehnten.«
Das erste Mal, dass Stanley mit mir sprach, war an 

dem Mittwoch nach dem Engel und dem Blut, als ich mit 
Kopfschmerzen am Küchentisch saß und Französisch für 
Mrs Woods machte. Charlotte war wie immer am Ba-
cken, und der Raum war der wärmste im Haus und duf-
tete nach den Broten und Kuchen, die auf allen verfügba-
ren Flächen standen, golden und braun und sahnig. Die 
Brotlaibe standen auf den umgedrehten Backformen und 
dampften, es kamen kleine Wölkchen oben raus. Das war 
sehr gemütlich, und wenn Charlotte nicht guckte, konnte 
man ein paar hervorstehende Stückchen abknibbeln. 
Draußen tobte ein Schneesturm, und der Schnee blieb 
sogar ziemlich hoch in der Marsch liegen, was selten vor-
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terbrach mich trotzdem immer wieder und wollte es noch 
einmal hören.

»Das eine ist das andere?«, fragte er.
»Ja. Das nennt man Übersetzen. Gefällt es dir?«
»Könnt ich mögen«, sagte er. »Vielleicht würd ich 

Übersetzen mögen.«
»Ja, das ist toll«, sagte er etwas später. »Übersetzen ist 

toll.«
Dann warf er die Schürstange hin, nahm ein ausge-

glühtes Stück Kohle in die Hand, zog das Lineal aus der 
Socke, legte das Kohlenstück auf das Lineal und bog es 
zurück. 

»Gefällt mir echt«, sagte er. »Pass bloß auf. Siehste das 
hier?«

»Was?«
Er zog lautstark die Nase hoch, verengte die Augen 

und sagte: »Fahr zur Hölle«, konzentrierte sich auf die 
Kohle und feuerte sie auf mich.

Sie traf mich an der Wange, und das tat weh. Ich schrie 
auf, sprang vom Stuhl und warf mit dem Französisch-
buch nach seinem Kopf. Er duckte sich, und das Buch flog 
ins Feuer, das vom Backen noch sehr heiß war. Die Flam-
men loderten fröhlich auf, und das Buch war weg.

»Hausaufgaben.«
»Dann gehste zur Schule?«
»Nein. Sie unterrichten mich hier.«
»Dann sind ja alles nur Hausaufgaben.«
»Ja.«
»Versteh ich nicht. Welches Fach?«
»Französisch.«
»Französisch?«
»Ja.«
»Kannste das?«
»Ein bisschen.«
»Les mal was vor.«
Ich las ein Stück, und nach einer Weile sah ich ihn an, 

und er saß mit schiefgelegtem Kopf da, als würde er ver-
suchen, etwas anderes zu hören. Er sah ziemlich schlau 
aus. Die Haut über seinen Wangenknochen war sehr 
hell.

»Noch ’n Stück.«
Ich las weiter.
»Und was heißt das?«
Also übersetzte ich. Das mochte ich. Französisch und 

Deutsch waren einfach – so einfach, wie Walisisch es ge-
wesen war. Ich machte langsam für Stanley, aber er un-
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nur wirr an das, was passierte, nachdem ich ins Bett ge-
gangen war. Graue Menschen standen herum. Es wurde 
dunkel, Schneeregen prasselte ans Fenster, während ich 
vor Kälte zitterte und vor Schweiß zerfloss. Jenseits der 
Marsch waren Father Pocock und die Nonnen mit den 
Glocken beschäftigt, der Wind heulte um meine Kopf-
schmerzen und rätselhafte Tränen herum, in einem ewi-
gen Streit, der mit Französischbüchern, Feuer, Nieder-
tracht, Feuer, Engeln, Feuer, Kreuzigungen, Blut, Feuer 
und Fußspuren im Sand zu tun hatte.

Gelegentlich drang Charlottes Stimme zu mir durch. 
»Das ist nur wegen der Blutung. Jetzt, wo sie zu bluten 
angefangen hat.« – »Kalte Bäder«, sagte jemand. »Kalte 
Bäder!«

Der Chinese kehrte zurück und brachte seine Freunde 
mit. Sie nickten einträchtig auf den Tischen und Regalen 
und frei in der Luft schwebend. Die siebzig mal sieben 
Samurai. Der Engel blieb weg.

Und dann wurde alles ersetzt durch ein tröstliches Ge-
fühl der Niederlage. Eine Glückseligkeit. Eine Glückse-
ligkeit außerhalb meiner selbst, und nach einer Weile 
merkte ich, dass sie von Aunt Mary ausging. Es war ihre 
Glückseligkeit, die das Zimmer erfüllte, und sie war 

Das alles geschah so schnell und war so schön, dass 
wir beide in Ehrfurcht erstarrten. Zurückgebogene, kaf-
feefarbene Seiten mit glühenden Rändern waren einen 
Augenblick lang in den Flammen zu sehen, dann fielen 
sie zusammen und wurden Luft. Stanley sagte: »Tut mir 
leid, Polly Flint«, und sah mich an, und ich stellte fest, 
dass er dunkelblaue Augen hatte und dass er jetzt end-
lich Angst bekam.

Ich rannte aus der Küche, den Flur entlang und die 
Treppe hinauf ins Wohnzimmer, wo Mrs Woods allein 
saß und von einem Silberteller Muffins aß. Ich sagte: 
»Mein Französischbuch ist verbrannt. Im Feuer in der 
Küche«, und sie starrte mich mit einem Stück Muffin in 
der Hand an. Sie sagte: »Das ist ein Fall für Aunt Mary. 
Du hast es ins Feuer geworfen?«

»Nein«, sagte ich. »Doch. Ich habe es ins Feuer ge-
worfen.«

»Verstehe«, sagte sie und aß weiter. Ich rannte hinaus 
und auf mein Zimmer und ins Bett.

Glücklicherweise war es der Beginn einer Grippe – 
oder irgendetwas in der Natur dieser Woche hatte die 
Grippe darüber in Kenntnis gesetzt, dass es ein guter 
Zeitpunkt war, mal vorbeizukommen. Ich erinnere mich 
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ren solche Unfälle«, und Mrs Woods kam, oder jeden-
falls kam einer ihrer Arme zur Tür herein und legte et-
was auf den Tisch. »Atemlampe«, sagte sie. »Ihre 
Atemlampe!«, sagte Aunt Frances. »Sie hat dir ihre afri-
kanische Atemlampe gebracht!«

»Aber ich kann wunderbar atmen.«
»Sag danke – schnell, schnell. Die verleiht sie nie.«
»Danke, Mrs Woods.«
»Die wird dir guttun«, sagte ihre Stimme. »Wir hatten 

sie für meinen Mann. Nicht, dass sie etwas hätte aus-
richten können.«

Sie ließen mich nur sehr zögerlich wieder nach unten, 
für vielleicht zwei Wochen saß ich in meinem Zimmer, 
eingewickelt in graue Decken aus einer bleiverzierten 
Truhe in Aunt Marys Zimmer, die so alt waren, dass sie 
noch von Florence Nightingale hätten stammen können. 
Ich trank Bouillon und bekam Die Kuckucksuhr vorgele-
sen. »Ach, Polly, Liebes, du warst so krank!«, sagten sie, 
und ich wurde immer glücklicher. Ich vergaß Stanley und 
wie komisch er an dem Nachmittag gewesen war und wie 
er mich urplötzlich nicht mehr ertragen hatte.

»Welcher Tag ist heute?«, fragte ich, als ich endlich 
wieder in der Küche war.

glücklich, weil sie in ihrem Element war, weil sie jeman-
den pflegte und das tat, was sie am besten konnte. Vor 
dem befleckten Lammfellteppich war sie geflohen. Das 
war ein dunkles Geheimnis, über das nicht gesprochen 
wurde, und es brachte all die Dinge in Wallung, die Fa-
ther Pococks Amt unter den Teppich zu kehren ver-
suchte. Aber körperliche Krankheiten waren etwas, was 
mit Übung und Kompetenz besiegt werden konnte, und 
sie stand in einer langen, ermutigenden Schürze neben 
mir, die vor Stärke glänzte, eine Uhr an die Brust gehef-
tet, wischte mir mit einem kühlen, feuchten Tuch die 
heiße Stirn ab und hantierte mit dem roten Waschlap-
pen, der Schnabeltasse, einem Feuer im Kamin, heißem 
Wasser und guten Taten. Das Feuer sprenkelte nachts die 
Decke mit Licht, und sie selbst kam nachts noch einmal 
hereingeschlichen, um es zu schüren. Das Haar fiel ihr in 
dicken weißen Zöpfen über das zeltartige, weiße Nacht-
hemd und das Schultertuch.

Als es besser wurde, fiel morgens Schneelicht durchs 
Fenster herein, und die Welt war still.

Als ich schließlich wieder aufrecht saß, wenn auch erst 
mal nur im Schlafzimmer, sagte Aunt Frances: »Mach dir 
keine Sorgen wegen des Buchs, Polly. Manchmal passie-
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fleckigen Umschlag hervor. Darin war ein ausgerissenes 
Stück Papier mit den Worten »Tut mir leid, Polly Flint« 
und drei Sixpences.

In dieser Nacht starb Stanley, und am Freitag ging 
Charlotte auf die Beerdigung. Als sie zurückkam, saß sie 
für eine lange Zeit still da und nahm ihren Hut und ihr 
Schultertuch nicht ab.

Mit Stanleys Tod endete der Ablauf der Wochentage, 
der sieben Jahre lang im Gelben Haus gegolten hatte. An 
dem Freitagabend saß Charlotte still im Schaukelstuhl 
am Kamin in der Küche, mit dem Trauerflor, den Mrs 
Woods ihr geliehen hatte. Und saß da.

Und da saß sie, und Aunt Frances brachte ihr Brandy 
und sprach mit ihr und sagte, sie hätte länger bei ihrer Fa-
milie bleiben sollen, und dann ging sie wieder, weil sie 
dachte, das wäre es, was sie wollte.

Und das Feuer im Kamin ging aus, und Charlotte saß da.
Als es auf die Abendessenszeit zuging, kam Aunt Ma-

ry in die Küche und sagte, wir könnten uns heute Abend 
auch selbst versorgen und vielleicht einfach ein bisschen 
Suppe warm machen, aber Charlotte reagierte nicht.

»Du hast das Feuer ausgehen lassen, Charlotte. Ach du 
liebe Zeit – an einem so kalten Tag. Bleib ruhig sitzen. Ich 

»Mittwoch.«
»Stanley ist ja noch gar nicht da.«
»Stanley ist krank. Er hat auch die Grippe bekommen, 

es geht ihm sehr schlecht«, sagte Charlotte. »Es hat ihn 
am gleichen Tag erwischt, als du mit deinem Franzö-
sisch verrückt geworden bist. Er war komisch an dem 
Tag. Hat dich angesteckt, haben sie gesagt.«

»Der arme Stanley. Vielleicht habe ich ihn auch ange-
steckt. Ich glaube, ich habe mich an dem Sonntag ver-
kühlt. Ich habe kalt gebadet«, sagte ich, ohne sie anzu-
sehen.

»Ich weiß. Ich habe das Badezimmer gesehen. Wollte 
es nicht erwähnen. Es sah aus, als wolltest du dich um-
bringen.«

»Hast du ihn gesehen?«
»Ich war gestern bei ihm, und vorgestern auch. Und 

Sonntag den ganzen Tag.«
»Den ganzen Tag? Wie um alles in der Welt sind wir 

zurechtgekommen?«
Sie sah mich nicht an, sondern zum Fenster hinaus. 
»Hier«, sagte sie. »Er hat mir was für dich mitgege-

ben. Wir hoffen, dass es nicht ansteckend ist.« Sie stand 
am Kaminschutz und holte hinter den Teedosen einen 
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kümmere mich darum. Ich habe das Feuermachen als 
junge Krankenschwester gelernt. Das kriegen Polly und 
ich leicht wieder an.«

Aber dann fand sie keine Anzündhölzchen. Wir mum-
melten uns in Mäntel ein und gingen durch den Schnee 
zum Schuppen, aber die kleineren Stöckchen hingen noch 
an den dickeren Ästen, denn der Gehilfe des Milchmanns 
hatte wegen des Schnees nicht kommen können. Aunt 
Frances fand ein paar alte Zeitungen unter den Kupfertöp-
fen, ich fand Streichhölzer in einer Tasse, und wir hatten 
jede Menge Kohlen. Aunt Mary nahm die schwere Axt in 
die Hand, die neben dem Brennholz stand, und dann stellte 
sie sie schnell wieder ab. Wir brauchten etwas Heißes zu 
trinken. Der Kessel hing an seiner Kette über dem Feuer, 
aber das Wasser darin war kalt.

»Du liebe Zeit, Charlotte«, sagte Aunt Frances. »Ich 
fürchte, wir sind aufgeschmissen. Wir kriegen das Feuer 
nicht an. Kannst du uns helfen, Charlotte? Kann man das 
Papier irgendwie verdrehen oder so?«

Aber Charlotte saß einfach da.
»Nun komm schon.« Aunt Mary wandte sich vom Kes-

sel und dem Rost um und hatte einen Rußfleck auf der 
Wange, sah aber beeindruckend aus – sie erinnerte sich 

daran, dass sie einmal Fachschwester für Verbrennungen 
gewesen war. »Charlotte, ich fürchte, wir brauchen dich. 
Wir brauchen ein Feuer, um dir eine Tasse Tee kochen zu 
können.«

Eine Haarnadel fiel von Charlottes Kopf in ihren 
Schoß, aber sie saß einfach da.

Aunt Frances war in der Speisekammer, stöberte unter 
Schüsseln und Abdeckhauben herum und suchte Suppe. 
»Liebe Charlotte, du brauchst eine heiße Suppe«, sagte 
sie. »Ich gehe davon aus, dass du hier irgendwo eine gute 
Suppe hast … Es gibt immer Suppe«, sagte sie verdattert 
zu uns, als sie wieder hereinkam. »Immer.«

Wäre ich in diesem Moment mit Charlotte allein ge-
wesen, wären die Dinge anders gelaufen, nehme ich an. 
Vielleicht hätte ich sie berührt. Ich hasste es, sie anzu-
fassen, aber vielleicht hätte ich es getan. Vielleicht hätte 
ich sie sogar in den Arm genommen, obwohl sie selbst in 
ihren besten Kleidern so speckig war.

Trotzdem hätte ich es vielleicht getan. Stattdessen 
hängte ich mich über die Lehne ihres Schaukelstuhls und 
fing an, ihn sanft vor und zurück zu schaukeln. »Nicht, 
Polly«, sagte Aunt Mary, und Mrs Woods kam herein.

Außer zum Sonntagskaffee kam Mrs Woods nie in die 
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Küche, und jetzt stand sie da und blinzelte. Draußen 
schneite es wieder, aber an diesem Tag brachte der Schnee 
kaum Licht in die Küche. Der Steinfußboden wirkte blei-
ern und ungewischt, die Flickenteppiche schmuddelig 
und unausgeschüttelt. Der Herd war kalt. Der Kessel 
summte nicht, die Blechuhr auf dem Kaminsims ratterte 
nicht, es gab keine Küchengeräusche.

»Der Tee ist aber heute spät dran«, verkündete Mrs 
Woods. »Was ist mit Charlotte?«

»Schhh«, machte Aunt Frances. »Schhh.«
»Sicher nicht. Die Beerdigung ist vorbei. Charlotte 

sitzt seit zwei Stunden im Mantel herum. Charlotte ist 
Christin. Es ist ihre Pflicht zu frohlocken und ihren Weg 
zu gehen. Mach das Feuer an, Charlotte, und bring uns 
den Tee.«

»Charlotte!«, sagte sie und stampfte mit dem Stock auf 
die Steinplatten. Charlotte blinzelte, wandte den Kopf um 
und stand auf.

»Geht doch. Jetzt aber flott. Polly, du gehst mit Char-
lotte Anzündhölzchen hacken. Sie zeigt es dir. Bringt das 
Feuer in Gang und setzt Wasser auf. Und dann hilfst du 
ihr mit dem Abendessen. Da ist noch Hammelknochen 
von gestern. Es ist zwar Freitag, aber ich denke, wir sind 

heute vom Fisch befreit. Im Angesicht des Todes stehen 
wir im Leben. Stanley ist jetzt in einer besseren Welt.«

Charlotte stand auf, ging zur Küchentür und hielt den 
Schnapper fest, den Stanley so lange grob behandelt 
hatte. Sie sah das Abtropfbrett an, dann nahm sie Mrs 
Woods’ Trauerflor ab, faltete ihn und legte ihn dahin, wo 
sie sonst immer die Sixpences hingelegt hatte. Sie sah 
ihn an.

Dann sagte sie zu Mrs Woods: »Und wer schläft mit 
Ihnen? Wer würde Ihnen ein Kind machen? Wer sollte 
mit Ihnen ins Bett wollen? Und welches Kind würde Sie 
zur Mutter wollen? Welcher Mann soll Sie denn angu-
cken – Sie erbärmliche, verwelkte, eiskalte Krähe.«

Dann ging sie zur Hintertür hinaus, und wir sahen sie 
nie wieder.

Im darauffolgenden Durcheinander und Nachluft-
schnappen und Inohnmachtfallen sah ich plötzlich, wie 
meine Tanten einander ansahen, kurz und hart, und dann 
wieder wegsahen, und das Bild prägte sich in meine 
Netzhaut ein wie die schwarze Sonne, wenn man der ech-
ten Sonne zu lange ins Gesicht geguckt hat. Es gab eine 
Art unterdrücktes Stöhnen, und dann war ich allein in 
der Küche. Die grün gepolsterte Trenntür brachte alles, 
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was dahinterlag, zum Schweigen, und der Schnee brachte 
draußen ebenfalls alles zum Schweigen. Ich setzte mich 
auf den alten Kaminschutz, und nach einer Weile verließ 
ich die Küche und schlich auf Zehenspitzen über die Flie-
sen zur Eingangshalle. Das Haus hätte auch leer sein 
können. Ich setzte mich an Grandfather Younghusbands 
Tisch, es war schon beinahe dunkel.

Riesige Lederoberfläche, Tintenfasshalter aus Glas 
und Messing, Stifteablage aus Pappmaché mit Perlmutt-
einlagen, Schreibunterlage, auf der die dicken Manu-
skripte der Gesammelten Predigten, Folklore der Moor-
landschaften von Yorkshire und Dreißig Jahre für 
Christus in Danby Wiske geschrieben worden waren; die 
signierte Fotografie des siebtletzten Erzbischofs von 
York, eins von einer gepolsterten Frau aus Stahl und Ga-
gat – meiner Großmutter; und der braunrosa Fleck, die 
billige Fotografie meiner Mutter.

Ich betrachtete sie. So eine kleine Frau. Ich liege auf ih-
rem Schoß, zehn Monate alt. Der Schoß ist klein. Ich bin 
groß und dick und weich. Diese kleinen Vogelknochen 
im Gesicht meiner Mutter, die tiefen Augenhöhlen, die 
entzückende, fest zusammengebundene und hochge-
steckte Frisur. Und so ein romantisches Kleid, mit Spitze 

um die Schultern und einer Rose. Sie sitzt in einer fremd-
ländischen Landschaft – Gipfel und Wolken und neblige 
Seen. 

Aber in der Mitte geht eine Falte hindurch. Sie ist an 
keinem fremden Ort, das ist nur der Vorhang des Foto-
grafen in Liverpool. Die Spitze, hat Aunt Frances gesagt, 
stammte vermutlich aus seiner Requisitenkiste, und die 
Rose ist aus Stoff. Vor dem Studio ist die Liverpooler 
Pension, der muffige Treppenflur und die indiskutablen 
Sanitäranlagen; kein Geld und immer noch keine Nach-
richt vom Captain. Keine Arbeit, denn sie war zwar Leh-
rerin, konnte aber meinetwegen nicht unterrichten.

Die kräftige Polly. Meine Mutter ist erschöpft. Sie ist 
die jüngste Schwester, um die immer viel Gewese ge-
macht worden war. Marys und Fannys Spielzeug. Lehre-
rin geworden, bevor sie geheiratet hatte. Eine wunder-
volle Lehrerin, hatten alle gesagt. Aber das Baby ist zu 
viel für sie, ganz allein im schwarzen Liverpool. Sie kann 
es kaum festhalten, auf ihrem Schoß. Sie sieht es nicht 
mal an.

Ihr Blick fragt vielmehr den Fotografen: »Warum habe 
ich dieses große, unbeholfene Ding bekommen? Ich 
wollte das gar nicht. Ich bin selbst noch ein Kind. Warum 
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muss einem irgendwann Blut die Beine runterlaufen?«
Schließlich hörte ich Stimmen vor der Arbeitszimmer-

tür. Die Schwestern der toten Emma kamen die Treppe 
herunter, nachdem sie Mrs Woods ins Bett gebracht hat-
ten. Sie flüsterten.

Aunt Frances: »Lass sie. Sie kann nicht anders. Weil 
Polly es gehört hat.«

Aunt Mary: »Es ist nicht deswegen. Agnes hätte es 
entsetzlich gefunden, egal, wer es gehört hätte. Selbst 
ich. Oder du.«

Aunt Frances: »Polly – ob sie es verstanden hat?«
Aunt Mary: »Natürlich nicht.«
Aunt Frances: »Hat Polly das mit Stanley verstanden?«
Pause. Ein Klappern im Schirmständer. Aunt Frances 

sagte: »Wir hätten ihn aufnehmen sollen. Es war falsch, 
die Mutter zu nehmen und den Sohn nicht. Sie hätten zu-
sammenbleiben sollen. Wir haben sie voneinander ge-
trennt.«

»Die Schwester ist eine gute Frau. Sie hat nicht unter-
schieden. Und Stanley mochte Charlotte, er hat nie daran 
gezweifelt, dass sie seine Tante ist. Und so konnte er in 
einer Familie leben.«

»Aber was für eine Familie.«

»Eine seiner Klasse. Mit einem Mann. Jungs brauchen 
einen Mann im Haus.«

»Der den ganzen Tag betrunken im Bett liegt.«
»Stanley und Charlotte haben sich jede Woche ihres 

Lebens gesehen. Und sie hat gesündigt, Frances.«
»Ach, Sünde.«
»Sünde.«
»Ich muss Charlotte suchen gehen.«
»Musst du nicht. Sie wird bei ihrer Schwester sein. Sie 

haben da immer noch Kranke. Am Ende bringst du es 
noch mit, und wir hatten wirklich genug davon.«

Aunt Frances: »Wo soll sie denn was finden? Wo soll 
sie arbeiten?«

Aunt Mary: »Ich rede mit jemandem. Den Nonnen. Ich 
kann ihr natürlich kein besonders gutes Zeugnis ausstel-
len. Ich muss im Gebet herausfinden, ob ich ihren Aus-
bruch verschweige.«

Aunt Frances: »Er war ihr Sohn. Wir haben ihn ihr 
weggenommen. Wo ist Polly?«

Aunt Mary: »In ihrem Zimmer. Nein. Wir haben die 
Dinge geradegerückt – falls wir etwas falsch gemacht 
hatten –, indem wir Polly aufgenommen haben. Wir ha-
ben mit Polly ein Kind gerettet. Ich gehe zu Father Po-
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cock. Guck mal, Vaters Tür ist offen. Mach sie doch bitte 
zu.«

Die Arbeitszimmertür wurde angelehnt, aber ich 
konnte sie immer noch hören.

»Vater kann uns nicht hören, Mary.«
»Gott sei Dank. Gott sei Dank.«
»Lieber Himmel – meinst du, so was ist im Moor von 

Yorkshire noch nie passiert? Hast du seine Folklorebü-
cher nicht gelesen? Ehrlich gesagt, habe ich mich oft we-
gen unserer Mutter gefragt. Emma war so anders als wir, 
und sie wurde geboren, als Vater schon das reinste Fossil 
war. Und Polly ist auch nicht wie wir. Aber Vater und 
Mutter hätten niemals eine Mutter von ihrem Kind ge-
trennt. Niemals, was auch immer sonst noch vor sich 
ging.«

»Vater war ein Heiliger.«
»Woher wollen wir das wissen?«
»Frances, mach Vaters Tür richtig zu. Er ist nicht mehr 

erreichbar. Da kommt keine Nachricht mehr von ihm. Er 
war ein Mann Gottes.«

Die Arbeitszimmertür wurde richtig geschlossen, 
dann die zur Eingangshalle und die Haustür, und durchs 
Arbeitszimmerfenster sah ich Aunt Mary seitlich um das 

Haus herumgleiten, die weiße Schleife stand aufge-
bracht ab. Im Arbeitszimmer war es jetzt beinahe voll-
ständig dunkel und Großvaters Porträt nicht mehr zu  
erkennen. Ich sah an die Stelle im Regal, wo Robinson 
Crusoe stand, und dachte an diesen geradlinigen, star-
ken und geschlechtslosen Mann, wie er allein im Son-
nenschein sitzt. Wie einfach und schön das Leben für ihn 
gewesen war.
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