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Die Insel

Eine postpandemische Geschichte
von einer rauen Insel, 

von winkelig liebenswürdigen Typen, 
vom Überleben,

von seltsamen Ereignissen,
vom Wachsen

und vom Glücklich werden.

In Wort und Bild
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Die Insel ist eine kleine Insel. Eine von vielen, die sich vor der schartigen Küste des 
nördlichen Meeres tummeln. Hier sind die Winter rau und nass, aber im Sommer 
bringt eine warme Strömung ein freundliches, mildes Klima, bei dem schon mal die 
ein oder andere Palme gedeiht. Heute pflanzt niemand mehr Palmen in Kübel. Die 
Insel hat ihre besten Zeiten lange hinter sich. Einst - also vor dem Vorfall, der die 
Menschheit schrumpfen ließ und ihr die Reiselust austrieb - gab es hier Fischkutter 
in einem kleinen Hafen, ein paar Ferienhäuser und ein Touristengeschäft.

Heute legt an der bröckelnden Kaimauer alle vierzehn Tage noch der Dampfer 
an, der Fähre, Postschiff und schwimmender Krämerladen in einem ist. Der kleine 
Leuchtturm auf der Anhöhe verfällt und seine idyllisch rote Haube ist einem Sturm 
zum Opfer gefallen. Genau fünf Leute leben noch auf der Insel.

Tante Lovely residiert in einem der Ferienhäuser, das angeblich einmal eine kleine 
Schule war – was niemand mehr bezeugen kann – und war die Tante von ganz 
vielen Menschen, die eben eine Tante brauchten – vor dem Vorfall. Heute trägt 
sie immer Hut – davon hat sie genau zwei – und sammelt Bücher, die sie in nach 
Alphabet geordneten Stapeln in ihrem Haus unterbringt.

Dann ist da noch Neve. Und dann noch Lisbeth. Zwei übriggebliebene Touristin-
nen. Schwestern, die aber seit dem Vorfall ihre Namen nicht mehr in einem Zug 
genannt haben möchten. Was auch kaum einer tut, da niemand da ist. Neve hat sich 

1. Die Insel
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unten am Hafen niedergelassen. Sie liebt das Meer. Lisbeth hat sich das am wei-
testen entfernte Haus gesucht an der Anhöhe zum alten Leuchtturm hinauf. Mit 
seinem roten Ziegeldach und weiß getünchten Wänden kauert es unter einigen der 
wenigen Bäumen, die die Insel zu bieten hat.  Mit einem im Wind schaukelnden 
Stromkabel hinunter zum Generator am Hafen.

Der jüngste Bewohner ist wahrscheinlich Callum. Allerdings weiß niemand genau, 
wie alt er ist. Dreißig oder vierzig? Callum spricht nicht. Und er redet auch nicht 
viel. Also mit den Händen und so. Callum hält Ordnung und alles zusammen, was 
sonst längst auseinander gefallen wäre. Das letzte kleine Fischerboot, das es noch 
gibt. Den Stromgenerator am Hafen. Die Kaimauer. Den steinigen Weg hoch zu 
Lisbeths Haus. Den Brunnen. Wasser aus der Leitung gibt es schon lange nicht 
mehr. Callum trägt immer einen blauen Seemannspullover. Seit Jahren. Tante Lo-
vely glaubt eine Ahnung zu haben, dass er viele davon hat und woher sie stammen.

Die kleine Kirche der Insel hat einen Anbau, aber keinen Glockenturm. Als der 
halbfertig gebaut war, traf ihn der Blitz und da das allgemein als schlechtes Omen 
gewertet wurde, wurden die Reste wieder abgebaut und die Kirche blieb ohne Turm. 
In dem Anbau wohnt der Pastor. Niemand weiß, ob er wirklich ein echter Pastor ist 
oder irgendetwas ähnliches. Er hatte die meisten der Dorfbewohner, die geblieben 
waren, unter die Erde gebracht.

Gottesdienste gab es lange nicht mehr. Die Sache mit dem Glauben war sowieso 
so eine – nach dem Vorfall. Zumindest wurde danach nicht mehr so laut geglaubt. 
Der schweigsame Pastor wohnt also im Anbau der Kirche und macht manchmal 
Besuche. Aber nie am selben Tag bei beiden Schwestern.

Heute ist es kühl und Lisbeth hat die roten Handschuhe angezogen und die Gum-
mistiefel, die sie in einem der leeren Häuser gefunden hat. Da die Stiefel mindes-
tens eine Nummer zu groß sind, hat sie sie auf zwei Seiten aufgeschnitten und sie 
um Knöchel und Wade mit den Stoffstreifen, die sie aus ihrem zweitbesten Kleid 
geschnitten hat, das sie zerrissen hat, 
fest umwickelt, so dass es eine ganz 
neue Art Wanderstiefel entstanden ist. 
Sie findet das ziemlich schlau. Und sie 
haben immerhin trocken über die zwei 
Hügel links gebracht.

Kurz nach der dritten Anhöhe findet 
Lisbeth das Fahrrad. Sie ist baff. Es 
liegt etwas versteckt hinter einem dor-
nigen Busch. Es ist nur ganz wenig verrostet, die Reifen laufen bei der schnellen 
Inspektion frei, der Sattel ist verrottet, aber der Lenker nur ein bisschen schief. Sie 
hat in der letzten Zeit Schlimmeres repariert. Und da ist sogar eine Klingel! Sie 
stellt sich vor, wie sie stolz und aufrecht auf dem Sattel sitzend die einzige Straße 
hinunter rollt: vom kaputten Leuchtturm an Pastor‘s Kirche vorbei hinunter zum 
Hafen. Immer schneller! Die Haare würde sie offen lassen, so dass sie hinterherflie-
gen konnten und vielleicht konnte sie sogar freihändig fahren. Sie kann jetzt schon 
spüren, wie der Wind an ihren Haaren zerrt und wie sie lächeln würde. Das würde 
sein, wie davon zu fliegen. Immerhin fast einen ganzen köstlichen Kilometer lang. 
Sie wird es dann wie beiläufig an die Hafenmauer abstellen. Raufschieben würde 
sie es erst, wenn es dunkel geworden war. Und am nächsten Tag gegen Mittag wie-
der hinunter rollen. Bleibt nur noch das Gefährt über drei steinige Hügel bis nach 
Hause zu schaffen. 

2. Als Lisbeth das Fahrrad fand
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Heute kommt das Dampfschiff. Und alle Bewohner sind natürlich am Kai oder in 
seine Richtung unterwegs. Heute kommen nicht nur die Kisten mit den bestellten 
Lebensmittel, sondern auch Päckchen und Pakete mit mehr oder weniger überra-
schendem Inhalt. Und natürlich Post – so man denn jemanden hatte, der einem 
schreibt. Als das Schiff endlich angelegt hat, geht das Gewusel los. Passagiere 
steigen aus, um sich die Beine zu vertreten und sich umzuschauen, obwohl es gar 
nichts zu sehen gibt. Kisten und Pakete werden entladen. Ein Dieselschlauch zum 
Generatortank gelegt. Callum beaufsichtigt das mit entschlossener Miene.

Tev Truth, der Kapitän, schleppt eine große Tafel auf den Kai. Die Nachrichten-
tafel. Sie ist voller Zettel. Hier sucht jemand ein gebrauchtes Werkzeug, ein Wurf 
Kätzchen wird angekündigt und die Whisky Brennerei auf der Nachbarinsel hat 
mal wieder ein Fass „Insulaner -Malt“ auf den Markt geworfen. Eine harsche Mi-
schung aus Resten verschiedener Jahrgänge und Abfüllungen. Genau richtig fürs 
Inselvolk, da die Flasche relativ günstig über den Tisch, bzw. über den Kai geht. 
Tante Lovely überprüft, ob ihr Büchergesuch noch an Ort und Stelle fest ange-
pinnt ist.

Zufrieden wendet sie sich ihrer Lebensmittelkiste zu und sieht aus dem Augen-
winkel den Pastor schon wieder mit dem Kapitän kungeln. Er gibt sich Mühe, 

4. Am Kai

Tante Lovely sammelt Bücher. Aber eben nur ganz bestimmte Bücher. Sie stapelt 
sie nach Alphabet sortiert (Schriftsteller) an allen Wänden ihres Hauses. An solche 
Bücher, wie Tante Lovely sie mag, ist gar nicht so einfach zu kommen.

Tante Lovely mag keine Taschenbücher. So billige Dinger, bei denen angeblich 
nur der Inhalt zählt. Sie mag die richtigen Bücher, die schweren, mit wunderbaren 
Deckeln und Rücken. Mit Zeichnungen, vielleicht sogar Goldschnitt. Solche mit 
Lederrücken und geprägten alten Buchstaben. Mit wunderbar gestalteten Lettern. 
Solche die schwer wiegen und gut riechen. Solche, die machen, dass man sich gut 
fühlt und Zuhause, wenn man sie in der Hand hat.
Wenn die Nachmittagssonne durch ihr Fenster scheint, dann setzt sie sich in ihren 
alten Schaukelstuhl vor dem Fenster mit Ausblick auf ein Stück Meer und nimmt 
ein Buch in die Hand. Manchmal blättert sie darin und liest den ein oder anderen 
Absatz. Sie hat aber auch schon Bücher ganz gelesen: Das über den kleinen Aus-
reißerjungen und eines das heißt: Schnaps selber brennen. Eine Anleitung in 7 
Schritten. Dafür hat sie aber noch nicht das ganze Zeugs zusammen.

Wenn sie also da so sitzt, dann hat sie das Gefühl, dass die Sonne durch sie hin-
durch scheint: vorne herein und hinten gleich wieder raus. Sie ist wohl kein so 
gutes Gefäß für Sonnenstrahlen. 
Aber das Buch, ooh das wird in 
der Sonne ganz warm. Es glänzt 
und die Buchstaben tanzen. Und 
es ist voller Sonne und Geschich-
ten, die sie zwar nicht kennt, aber 
besitzt und dann ist alles, wirklich 
alles möglich.

Nun hat sie fast schon alle leeren 
Häuser der Insel durchstöbert. 
Meist haben die Touristen nur 
Taschenbücher zurück gelassen. 
Zwei der aussichtsreichsten Häuser hat sie sich aufgespart. Für Weihnachten oder 
einen anderen depressiven Anfall. Und sie hat Tev Truth, den Dampfschiffkapitän 
gebeten, bei den Leuten nach solchen Büchern zu fragen und ihm auch etwas Geld 
mitgegeben. Das hat manchmal schon geklappt.

3. Tante Lovelys sonderbare Buchbeschaffung Es gibt da noch eine Möglichkeit. Der Pastor hat als einziger auf der Insel eine 
Verbindung zum Rest der Welt. Sein alter Laptop nutzt einen Satelliten, um mit 
der Welt da draußen zu sprechen. Wenn man da lange gräbt in den Online Läden 
und bei den Auktionen, da findet sich auch oft was. Nicht so wie vorher natürlich, 
alles ist viel bescheidener geworden, aber man kann Glück haben. Nur mag sie das 
nicht: in des Pastors Zimmer sitzen, wo auch sein Bett und alle seine Kleider sind. 
Es riecht da komisch und der Pastor späht immerzu über ihre Schulter und gibt 
Kommentare ab und wenn sie dann entnervt aufgibt, muss sie auch noch hübsch 
Danke sagen, damit sie wieder kommen darf. Nicht dass der Pastor ein übler Kerl 
ist, aber so nah haben will sie ihn eben nicht.

Also wird sie weiterhin alle vierzehn Tage auf dem Kai stehen mit zwei großen Ta-
schen. Die eine ist für die Lebensmittel und was man sonst noch alles braucht. Die 
andere ist schon auf dem Weg zum Kai ganz schwer voller Hoffnung.
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5. Neve und die Musik des Meeres

dabei nicht aufzufallen und verhält sich 
dabei ausgesprochen dämlich. Zwei klei-
ne silberne Tuben wechseln den Besitzer. 
Als der Pastor sich nach seiner Lebens-
mittelkiste bückt, fällt Tante Lovely auf, 
das sich rechts und links seines Scheitels 
ein schmutzig grauer Streifen entlang 
zieht, der dann ziemlich nahtlos in das 
ihm eigene düster schwarzbraune Haar 
übergeht. Aha, erwischt! Haarfarbe. Der Kerl färbt sich das Haar! Aber wieso? 
War der etwa auf Brautschau?

Da außer den Möwen und dem Raben Oke hier niemand war, der seinen Kopf 
von oben betrachten konnte, scheint das Tante Lovely die einzige zulässige 
Schlussfolgerung zu sein. Was er allerdings genau mit seiner Liebsten macht oder 
sie mit ihm, dass sie ihm von oben auf den Schopf schauen kann, mag sie sich 
lieber nicht so genau ausmalen. Obwohl es fraglos seine Reize hätte, genau das zu 
tun.

Für heute hat sie aber erst einmal genug damit zu tun, darüber nachzudenken, ob 
seine Wahl auf Lisbeth oder Neve gefallen war. Vielleicht sollte sie mit der ferti-
gen Fischpastete mal zu einigen Besuchen aufbrechen.

Neve liebt das Meer. Ihr scheint es, dass sie zu einem Teil von ihm geworden ist in 
all der Zeit, seit sie an seinen Rändern entlangstreift und sein Wasser nach ihren 
Füßen greift. Neve ist grau wie das Meer in diesen Breiten. Und so durchsichtig, 
dass man seine Wellen durch sie hindurch erahnen kann. Blass mit langem Flachs-
haar, dass sie einfach über eine Schulter wirft. Einzig ein paar verlorene irische 
Gene haben sie mit blassroten Sommersprossen auf Nase und Wangen beschenkt.

Sie wohnt im letzten Haus unten am Hafen, ganz nahe der kleinen Bucht, die den 
einzigen Sandstrand der Insel birgt. Von da an geht die Küste in grasbewachsenes 
flaches Dünenland über mit vielen kleinen seewassergefüllten Tümpeln, die nach 
der Flut so einiges an Getier bergen.

Hier sammelt sie Muscheln und Steine und seltsame Tanggebilde und trocknet 
alles auf ihrer Gartenmauer, die das ganze Häuschen umgibt. Da finden sich auch 
Treibholz und rostige Teile längst vergessener Boote und alte Reusen und Netze 
und ein alter gelber Gummistiefel, den sie mit wilden Blumen bepflanzt hat. Ihre 
kleinen Gartenbeete bestehen aus sich ständig wandelnden Bildern, gemalt aus all 
diesem Strandgut – unterbrochen hier und da durch einen Büschel Dünengras und 
ein paar wilden Gänseblümchen oder Kamille.

Rund um ihr Haus hängen Windspiele aus Treibholz, Muscheln und Möwenfe-
dern. Sie begleiten sie mit ihrem nie endenden Klingeln, Klacken und Schnalzen, 
wenn Neve mit ihrer leisen Feenstimme klagende gälische Lieder singt. So hört sich 
wahrlich die Musik des Meeres an.

Heute bringt Neve seltsame Funde nach 
Hause. Sie findet eine Christbaumkugel, 
so eine feine geblasene, eine hauchdünne 
zarte Angelegenheit. Und sie ist schein-
bar unversehrt! Ein wenig Fingernagel-
kratzen fördert unter der Seesalzkruste 
sogar einen Glanz zu Tage. Und gleich 
daneben findet sie die Knochen. Sauber 
gewaschen, meerweiß. Kleine Knochen, 
wie von einer Hand. In verschiedenen 
Größen, gleich acht Stück davon. Sie 
wird gleich daheim nachschlagen, was für 
welche das sind.

Nachträglich betrachtet hatte ihre völ-
lig verrückte Übersprunghandlung dann 
doch etwas Gutes für sich. Als es galt, 
zu entscheiden, was sie mit auf die In-
sel nehmen wollte, als der letzte Damp-
fer fuhr, hatte sie doch tatsächlich eine 
mehrbändige Ausgabe der Encyclopedia 
Britannica in den Koffer gestopft und 
wäre durch die Schlepperei fast zu spät 
gekommen. Jetzt zählen die Bücher zu 
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Der Pastor schaut mit besorgter Miene aus seinem Fenster gen Himmel. Schließ-
lich schnappt er sich Jacke, Wollmütze und Fernglas und läuft die paar Schritte 
Richtung Straße, von wo aus er über das Meer und hinab bis zum Hafen sehen. 
Unten sieht er Tante Lovely mit ihrem Wasserkanister die Straße überqueren. In 
der Ferne scheint Neve mit einem Korb am Arm Schätze von ihrer Gartenmauer 
zu bergen. Die Insel hat so manchen Sturm überstanden. Die hässliche, gelbbraune 
Wolkenfront am Horizont schreit allerdings schon jetzt „Unheil“.

Der Wind frischt schnell auf. Noch 
während der Pastor die Jacke bis 
unter sie Ohren hochzieht, fällt 
die erste Sturmböe vom Leucht-
turm hinab in die Bucht. „Huiiii“, 
hört der Pastor und wendet den 
Kopf gen Leuchtturm. Er erstarrt. 
Ein gelb-roter Kugelblitz fegt ei-
nem Dämon gleich die Straße hi-
nab. „Huiiii!!!“ Sein Versuch sich 
zu bekreuzigen endet damit, dass 
er rückwärts von der Straße in den 
Graben fällt. Ein Klingeln rasselt 
in seinen Ohren. Mit aufgerissenen 
Augen sieht er den Dämon an sich 
vorbei schießen. Ungläubig erkennt 
er Lisbeth.

Auf einem Fahrrad mit wehendem 
rotem Haar und diesem provozie-

6. Der Sturm

ihren größten Schätzen. So sitzt sie auf ihrer Mauer gleich neben dem Törchen 
in der Nachmittagssonne: die Encyclopedia Britannica auf dem einen Knie und 
weißgescheuerte Knochen einer Menschenhand auf dem anderen Knie und summt 
leise vor sich in.

In der Ferne draußen über dem Meer braut sich ein Sturm zusammen.

rend gelben Pullover, der ihr eigentlich zu eng ist und von dem er nie den Blick 
wenden kann. Andauernd betätigt sie eine schrille Klingel. Während Tante Lovely 
unten am Hafen fassungslos ihren Wasserkanister absetzt und die Straße hinauf 
schaut, kann der Pastor ganz plötzlich nicht anders, als sich Lisbeth auf diesem 
Fahrrad nackt vorzustellen. Mit schlanker Taille und schweren Brüsten, wie eben 
den Mund weit aufgerissen, diese Wolke roten Haars hinter sich herziehend. Und 
dieses dunkle Dreieck knapp über dem Sattel… Hat er ihr eigentlich jemals gesagt, 
dass er Jaymie heißt?

7. Der Bleiche
Die Grace flügt viel zu schnell über die auch in Landnähe höher werdenden Wellen. 
Am Steuerrad ist Callum inzwischen klitschnass von der überbordenden Gischt. 
Die Planken des alten Mädchens beben. Eigentlich ist die Grace nur eine liebevoll 
gehegte Antiquität. Cal-
lum ganzer Stolz. In jah-
relanger Arbeit wieder 
instand gesetzt und in 
den alten starken Farben 
bemalt. Da sie außerdem 
voll fangfähig ist, mach-
te Callum ab und zu ein 
wenig Geld mit Hum-
mern, wenn der Dampfer 
kommt. Aber für die har-
te Tour ist sie eigentlich 
nicht mehr geeignet.

Callum ist auf dem Meer 
aufgewachsen und was 
ihm da im Nacken sitzt, 
macht ihm Angst. Also fährt er volle Fahrt und betet. Der Inselhafen mit seiner 
bröckelnden Mauer bietet erst Schutz, wenn er fast daheim ist. Ihm graut vor dem 
Anlegemanöver und er überlegt die Grace einfach zu verankern. Was ihm eine 
Ruderfahrt in dem Miniaturbeiboot bescheren würde. Er flucht leise. Wie viel Zeit 
bleibt ihm?
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Stille. Nach dem Sturmgetöse der Nacht scheint sie fast vollkommen. Triefend glit-
zert die Insel in der aufgehenden Sonne, deren Strahlen sich in den Gischt- und 
Regentropfen der Nacht spiegeln, die alles überzogen haben.

Weit weg über dem Meer versuchen ein paar Möwen ihre Stimmen.

Oke kommt den Hügel hinunter geflogen, landet auf der Kaimauer und beginnt 
mit seinem morgentlichen Putzritual. Er wartet auf Callum, damit der sein Früh-
stück mit ihm teilt.

Ein Fahrrad hat sich in einem umgekippten Stapel Hummerreusen vertüdelt und 
ist so dem Absturz von der Kaimauer entgangen.

8. Der Morgen danach

Etwas schlägt gegen den Bug. Noch einmal. Hier draußen sollte nichts sein. Jetzt 
flucht er laut. Noch mehr Probleme kann er jetzt nicht brauchen. Einen Schaden 
auch nicht. Er knotet das Steuer fest, stemmt sich gegen den Wind und wirft einen 
Blick über die Bordwand. Da ist ein Stoffbündel, das mit den Wellen steigt und 
fällt. Dann ist das Bündel ein Jackenärmel und dann ist da eine Hand. Er nimmt 
den Haken, holt das Bündel bei, lässt mit einer Hand den schweren Netzhaken hi-
nunter und hofft, dass er irgendwie unter die Kleidung greift. Hoch damit. Callum 
hat keine Zeit. Er tastet einen Pulsschlag am Hals einer totenblassen Gestalt und 
lässt sie einfach liegen.

Jetzt muss er anlegen. Er wirft die Tampen aus, richtet einen Stoßseufzer in die 
Tiefen an den Meeresgott. Dann geht er ans Werk.

Die Grace liegt lose vertäut an Ort und Stelle, ein paar Schrammen vorne im Rot.

Auf Tante Lovelys Couch schlägt der Bleiche seine Augen auf, erblickt eine Frau 
mit Hut in einem Schaukelstuhl und wird wieder ohnmächtig.

Am Strand dümpeln Trümmerteile auf den Wellen. Auf einer der Planken steu-
ert – elendig zitternd und leise fiepend – ein weiterer Schiffbrüchiger seiner neuen 
Heimat entgegen.

Lisbeth kann ihren gelben Pullover nicht finden.

9. Neue Geheimnisse

Neve hat Ben, das Hundekind gefunden an jenem Morgen nach dem Sturm. Auf 
der Planke, auf der er angetrieben wurde, standen die Worte: Anthony Younger, ein 
Kreuz und das Datum13.01.1898. Neve findet, das sie verdammt wie ein Sargdeckel 
aussieht. Wie kommt ein Welpe im Sturm auf einen Sargdeckel? Neve singt jetzt 
fröhlichere Lieder für das Hundekind. Lieder, die noch nie jemand von ihr gehört 
hat. Dafür hat sie jetzt keine Pantoffeln mehr. Ben liebt es mit Neve herumzustrei-
fen, soweit seine kleinen Stummelbeine ihn tragen. Ins Wasser setzt er allerdings 
keine Pfote mehr.

Der Bleiche aus dem Meer wird von Tante Lovely auf ihrer Couch gesund gepflegt. 
Da war eine riesige Beule an seinem Kopf und er war fast steif gefroren, als Callum 
ihn brachte. Es geht ihm schon besser und er fällt auch nicht mehr jedes Mal in 
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Pal erweist sich als geschickter Fischer. Schnell hat er die ungenutzte Angel, die 
er an Bord der Grace gefunden hat, mit Beschlag belegt. So sieht man ihn jetzt 
Tag für Tag am Kai 
stehen. Oder er watet 
bei Ebbe vom Strand 
aus bis zu der kleinen 
Felseninsel hinaus und 
fängt dort jede Men-
ge Leckeres: Dorsch, 
Lengfisch, mal eine 
Scholle und natürlich 
Schellfisch. Callum 
hat ihm jetzt auch er-
laubt, das kleine Bei-
boot der Grace zu be-
nutzen.

Die Insel Gemeinde ist begeistert. Jetzt gibt es mehr frischen Fisch als man essen 
kann. Neve sorgt mit dem Salzen und Trocknen der übrig gebliebenen Fische für 
den Wintervorrat. Tante Lovely beschließt, das Pal nicht länger auf ihrer Couch 
schlafen kann. Also suchen sie nach einer nicht zu sehr herunter gekommenen und 
trockenen Bleibe für Pal und entscheiden sich für die ehemalige Töpferei.

Hier gibt es zwei Räume, einen mit einem Ölofen und einem Herd. Dazu findet 

10. Pal zieht ein

Ohnmacht, wenn er Tante Lovely mit Hut sieht. Sie schätzen ihn auf Anfang vier-
zig, er hat die ersten Falten vom grimmigen Seewind in seinem runden Kinderge-
sicht mit den hellblauen Augen. Er ist so klein und zart, dass er prima auf Tante Lo-
velys Couch passt. Und immer noch leichenblass. Wenn er spricht, dann leise und 
stockend mit einem wunderbar melodiösen französischen Akzent. Sie nennen ihn 
Pal, von Pale – blass. Denn er hat keine Ahnung, wer er ist oder woher er kommt.

Am Morgen nach dem Unwetter hat Callum auf seinem Weg zum Hafen Lisbeth 
aus der Kirche kommen sehen. Und er könnte schwören, dass da so ein Leuchten 
um ihren Kopf war, fast wie ein Heiligenschein. Aber Callum kann schweigen wie 
ein Grab.

sich ein etwas wackeliger Schrank, ein stabiler Tisch, zwei Stühle und ein paar zu-
rück gelassene Schalen, Teller und Becher. Neve bringt zwei grobe , warme Decken 
und ein Kissen. Tante Lovely füllt ein paar Vorräte in den Schrank. Lisbeth und 
der Pastor streifen durch die verlassenen Häuser und kommen mit Töpfen, einer 
Pfanne, Messern, Löffeln und einer riesigen Zinkwanne zurück. Callum schleppt 
eine halbwegs trockene Matratze zur Tür herein. So sollte es gehen. Als Neve ein 
Strandgut Windspiel vor seiner Tür befestigt, ist Pal in Tränen aufgelöst.

Irgendeinen muss er einfach umarmen. Er entscheidet sich ganz spontan für Cal-
lum. Und – völlig untypisch für ihn – streicht Callum dem Kleinen sacht über den 
Kopf. Unbemerkt in diesem ganzen Tumult hat Ben Pals neues Kopfkissen ange-
knabbert. Die Ecke ist ganz schön nass.

11. Sturmmeldungen
In den internationalen Nachrichten auf dem Laptop des Pastors ist der Sturm nur 
eine Randnote, eine der unzähligen lokalen und regionalen Katastrophen, die sich 
in einem Jahr aneinander reihen wie Perlen auf der Schnur.

Als der Dampfer anlegt, ist der Sturm allerdings Thema Nummer 1. Die Insel war 
gut davon gekommen. Überall um sie herum waren die Schäden viel größer. An der 
Festland Küste treiben sich Horden von Strandgutsammlern wie die Geier herum. 
Piraten durchkämmen die Gewässer vor dem Festland und zwischen den Inseln 
nach havarierten und aufgelaufenen Schiffen. Mit vollem Recht. Von einem Con-
tainerfrachter mit allerhand Schiffsbautechnik und teuren Motoren ist die Rede. 
Das wäre ein Fang!

Auf der viel größeren Nachbarinsel Quadraigh waren gleich zwei Schiffe an den 
weit ins Meer ragenden Klippen zerschellt, untergegangen mit Mann und Maus, so 
heißt es. Eines war ein französisches Boot: Man fand weiter draußen zwei Kühlcon-
tainer mit französischem Stempel. Und die alte Seemannskirche am Hafen wurde 
komplett von den Brechern überspült. Die hölzernen Grabplatten an den Wän-
den hat das Meer mitgenommen, die meisten der alten Buntglasfenster fielen dem 
Sturm zum Opfer. Rinder und Schafe, die nicht rechtzeitig in die Hügel getrieben 
wurden, wurden von den Wellen mitgerissen. Das Unwetter kam einfach zu schnell.

Pal treibt sich am Hafen herum, kommt aber nicht herunter zum Kai. Müsste er 
nicht wissen wollen, was passiert ist? Tante Lovely winkt ab. Manchmal ist es nicht 



1918

Als die furchtbare und turbulente Zeit nach dem Vorfall zu Ende ging, war Geld 
nicht mehr viel wert. Denn es gab sehr wenig, was man dafür kaufen konnte. Aber 
die Lage stabilisierte sich und mit viel kleinerer Flamme fing das Leben wieder an 
zu brennen.

12. Worüber man gar nicht gerne redet

gut, sich zu schnell und zu genau zu erinnern.

Der Inseldampfer ist ohne eine Schramme davon gekommen. Tev Truth gehört zu 
den Glücklichen. Dementsprechend großzügig gibt er sich heute. Tante Lovely hat 
er gleich zwei wundervolle Bücher mitgebracht und er tauscht sie gegen nur ein 
Glas der Brombeermarmelade, die allerdings mit einem tüchtigen Schuss Malt ver-
edelt ist. Tante Lovely kocht für den Kapitän immer besondere Marmeladenvaria-
tionen, die nur für ihn reserviert sind. Tev Truth sieht ihr lange hinterher, nachdem 
sie sich verabschiedet hat. Ihm gefällt der rote Rollkragenpullover und die Feder, die 
sie sich so keck an den Hut gesteckt hat.

Lisbeth hat heute eine lange Bestellung aufzugeben. Der Kapitän notiert sich alles 
sehr sorgsam mit einem etwas verwirrten Gesichtsausdruck. Aber Lisbeth hat diese 
überzeugte und hoheitsvolle Miene, die keine Fragen zulässt.

Die Leute auf der Insel hatten früher ein wenig vom Fischen und ganz gut von den 
Touristen gelebt. Das war in einer Zeit, als jeder ein pittoreskes Inselhäuschen sein 
eigen nennen wollte und haufenweise Städter unbedingt das Seefischen erlernen 
wollten. Die Männer füllten Abends die beiden Pubs und die Frauen kauften aus 
lauter Langeweile alles, was der Inselladen hergab.  Der Laden wuchs und wuchs 
und war bestückt mit lauter Klamotten mit Bildern und Abzeichen, mit Fischmo-
tiven bedruckten Bechern und Leuchttürmen aus Gips. Die Töpferei töpferte, was 
das Zeug hielt und der Haushaltwarenladen gehörte zu den bestbestückten der In-
seln. Damit auch bloß jeder fand, was er vergessen hatte, einzupacken.

Und dann war alles vorbei. Jetzt verfielen die noch gut ausgerüsteten Ferienhäuser, 
die Läden waren alle dicht, die übriggebliebenen Waren mit Staub überzogen.

Wie jeder auf den Inseln hatten der Pastor und Tante Lovely als es zu Ende ging, 
eine kleine Barschaft in einem Versteck zusammengetragen. Die Schwestern hatten 
mitgebracht, was sie an Bargeld zusammen raffen konnten. Callums Börse war wohl 
am schlechtesten bestückt gewesen.

Nachdem sie eine Weile zugesehen hatten, wie ihr Geld auf dem Inseldampfer 
blieb, nur um genug zum Überleben zu kaufen, hatten sie sich das erste Mal zusam-
men getan und Pläne geschmiedet. Sicher, die Häuser und Waren gehörten nicht 
ihnen. Aber es hatte sich nie jemand gemeldet, um auf irgendetwas Anspruch zu 
erheben. Sie hatten sorgsam eine Liste aufgestellt und Captain Truth hatte sie auf 
dem Festland angeschlagen. Nichts geschah.

Als unter dem Einfluss der Seeluft und ungeheizten Räumen die ersten Dinge be-
gannen zu verrotten, hatte man mit dem Ausverkauf begonnen. Zuerst wurden die 
Sachen aus dem Haushaltwarengeschäft gegen Lebensmittel getauscht. Für die vie-
len Gips Leuchttürme und Kaffeebecher mit Seehunden aus dem Touristenladen 
fand sich allerdings kein Markt. Tante Lovely argwöhnte, dass der große Stapel von 
dunkelblauen Troyern den Weg zu Callum gefunden hatte, der sorgfältig Abzei-
chen und Fähnchen entfernte, bevor er sie trug.

Als nächstes begannen sie ein Projekt, das allen an die Knochen ging. Sie legten 
am Hang des Hügels oberhalb von Lisbeths Haus einen Terrassengarten an. Sie 
arbeiteten 6 lange Wintermonate daran. Weitere zwei Jahre dauerte es, bis die vom 
Dampfer angelieferten Gemüse- und Obstpflänzchen eine Ernte erbrachten. Doch 
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von da an wurde es besser. Tante Lovely kochte ein und dörrte. Und immer noch 
konnte man etliche Stiegen voller Gemüse zum Verkauf an den Kai schleppen. Neve 
spezialisierte sich auf Stockfisch. Callum bekam seine Grace seetüchtig und begann 
Hummer zu fangen, die verkauft wurden. Der Pastor und Lisbeth jäteten Unkraut. 
Aber nur, bis Lisbeth neuestes Projekt Gestalt angenommen hatte.

Und da wären wir heute. Wie das ungebaute Haus des verrückten Richies dazu bei-
getragen hat, ihre Vorräte kühl und trocken zu lagern und wie Lisbeth sich heimlich 
in Neves Haus stiehlt, um in der Encyclopedia Britannica alles über Schafe und 
Käse zu lesen und immer öfter am Laptop des Pastors zu finden ist – das ist alles 
eine andere Geschichte.

Tante Lovely sitzt neben Callum auf der Kaimauer und baumelt mit den Beinen. 
Sie schweigen. Viele der Inselbewohner suchen Callum auf, wenn etwas ihr Herz 
bewegt oder sie etwas nicht aus dem Kopf bekommen können. Sie müssen nichts 
sagen. Sie sitzen einfach still neben ihm, während er seine Pfeife raucht. Und ir-
gendwann löst sich in ihnen ein Knoten. Im Herzen oder im Kopf. In den meisten 
Fällen. Irgendwie hat Callum damit zu tun, obwohl niemand sagen kann, wie das 
funktioniert.

Heute hat Tante Lovely aber eine Frage, 
bei der es gar nicht um sie selbst geht. Vor-
ne am Ende des Kais wirft Pal seine Angel 
aus. „Wie fühlt man sich wohl? So als un-
beschriebenes Blatt? Will er denn gar nicht 
wissen, wer er ist?“ fragt sie Callum. „Er 
muss sich doch inzwischen an irgendetwas 
erinnern, an irgendwas über sich oder aus 
seiner Vergangenheit? “

Callum lässt sich Zeit, als müsse er darüber nachdenken. Dann nimmt er seine 
Pfeife aus dem Mund: „Er weiß, was er wissen möchte. Muss man wirklich mehr 
wissen?“

Eigentlich ist das Tante Lovely zu hoch. „Ein Mensch hat eine Vergangenheit, Fa-

13.  Beredtes Schweigen und ein großes Glück

milie, Freunde. Erlebnisse, die ihn zu dem machen, der er ist.“ Callum steht auf. 
„Frag ihn“, sagt er und deutet mit der Pfeife auf Pal. Gemächlichen Schrittes stapft 
Callum den Hügel hinauf. Tante Lovely war nicht willens aufzugeben. Also schürz-
te sie den Rock, hüpfte von der Mauer und schlendert wie zufällig – hofft sie – den 
Kai entlang bis sie neben Pal steht. Der sieht sie an und lächelt breit. Nie wird er 
vergessen, wer sich um ihn gekümmert hat zu Beginn. Und immer dankbar sein.

„Geht es dir gut?“, fragt sie ihn. Pal lächelt weiter: „Prima.“ Ok, dann anders, dach-
te Tante Lovely. „Ist dir irgendetwas wieder eingefallen? Von Zuhause meine ich? 
Oder was passiert ist?“ Diesmal schwand Pals Lächeln und er starrte eine lange 
Weile über das Meer. Dann wandte er sich ihr langsam zu; sah ihr direkt in die 
Augen und sagte: „Es brauchte einen Sturm, bis ich sein konnte, was ich bin. Jetzt 
bin ich hier Zuhause. Ich gehöre zu Callum.“

Sie sahen sich schweigend in die Augen. Und dann war da war irgendwie ein langes, 
stummes Gespräch zwischen ihnen, Fragen, Verstehen, Akzeptanz und dann Sym-
pathie. Als das Schweigen vorüber war, sagte Pal zu ihr: „Gehen wir nach Hause?“ 
„Na klar“, antwortete Tante Lovely und rückte ihren Hut zurecht und hakte sich 
bei ihm unter. „Weiß Callum das auch?“ fragte sie Pal. „Wenn die Zeit kommt“, 
antwortete Pal und lächelte schon wieder.

14. Das Festmahl

Ein entschlossener Regen hat den ganzen Tag alles daran gesetzt, von der Insel zu 
spülen, was sich nicht irgendwo festgekrallt hatte. Jetzt, kurz vor Sonnenuntergang, 
geben die Wolken ein fahles Licht frei, das die nassen Straßen erhellt. Man macht 
sich auf den Weg zur Kirche.

Dort hat der Pastor schon vor zwei Stunden den Ofen angeworfen, was die Tempe-
ratur auf ein erträgliches Maß gebracht hat. Lisbeth deckt den großen Tisch, den sie 
alle aus den Kirchenbänken gebaut haben und wo sie sich treffen können. Schweres 
Silber, Kristallglas und altweißes, verziertes Porzellan kommt heute auf dem Tisch. 
Was die Insel nicht alles zu bieten hat, wenn es um nutzlosen Zierrat geht! Callum 
bringt Öllampen und Kerzen, die für eine geradezu feierliche Stimmung sorgen. 
Tante Lovely stellt ihre berühmte Fischpastete auf den Tisch. Neves Kartoffelauf-
lauf dampft noch. Pal kommt an: mit zwei frisch gekochten großen Hummern, die 
mit lauten Ausrufen der Bewunderung zur Kenntnis genommen werden. Lisbeth 
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verschwindet ganz leise. Sie wird wieder kommen, wenn Neve gegangen ist. Und 
ihre einmaligen Ingwerkekse mitbringen. Ben kann sich bei all den tollen Gerüchen 
gar nicht beruhigen und wieselt durch alle Ecken der kleinen Kirche.

Es gibt Wein und Whisky und einen Schokoladenkuchen. Für den hatten sie die 
Eier extra kaufen müssen und das Geflügelprojekt ist deshalb heute Tischgespräch. 
Der Pastor hat sogar das alte Klavier gestimmt. Als er zu spielen beginnt, fällt plötz-
lich Pal mit einer klaren, tragenden Knabenstimme ein. Alle bekommen Gänsehaut, 
so schön ist das.

So feiern sie. Das Überleben. Ihre Zufallsgemeinschaft. Die Insel. Ihr völlig neues 
Leben. Die noch immer währende Freude nach der Angst. Sie beten nicht. Sie 
haben gelernt, dass das nicht nutzt. Sie haben gelernt, dass es nutzt zusammen zu 
halten und seine eigenen Stärken zu finden. Sie haben dem Leben die Stirn gebo-
ten. Durchgehalten. Und gesiegt. Das feiern sie.

Es war einmal… so märchenhaft beginnt auch die Geschichte von Richies Haus. 
Vor mehr als einem Jahrhundert verliebte sich ein sehr, sehr reicher Mann in die 
Insel und beschloss, hier eine mächtige Residenz zu bauen und eine eigene Distille 
gleich dazu. Ein sehr ehrgeiziges Vorhaben, da praktisch alle Baustoffe per Schiff 
geliefert werden mussten. Und eines 
Tages hatte es der Bauherr einfach 
satt. Oder verstarb. Oder, oder… Egal 
– was blieb, waren ein Paar kniehohe 
Grundmauern aus riesigen Basaltqua-
dern, fast schon überwuchert. Ein zu-
sammengebrochener Schornstein und 
ein ungedeckter Ziegelbau ein Stück 
entfernt. Und das Arbeiterhaus. Ein 
einfacher Einraumbau, solide gemau-
ert mit einer Reihe kleiner, offener 
Fenster. Außerdem – zur Freude der jetzigen Inselbewohner- zwei hintereinander 
in den Felsen gehauene Kellerräume, von denen der hintere fast das ganze Jahr über 
eine gleichmäßig kühle Temperatur beibehält.

Richies Haus war eigentlich eine Verballhornung aus „The Rich Man’s House“, zu 
der die Touristen die einzige Attraktion der Insel aussprachlich verschliffen hatten. 
Heute sind die Keller ein Segen für die Wintervorräte der Bewohner. Im Arbeiter-
haus wohnt Callum, nachdem er das Dach ausgebessert und Läden vor die Fenster 
gesetzt hatte. Er mag es hier draußen. Die Quelle liegt nicht weit vom Haus, er hat 
sogar schon über eine Wasserleitung nachgedacht. Strom gibt es keinen, aber Cal-
lum ist das Licht der Öllampen und Kerzen allemal lieber und wie heute kocht, brät 
und backt er fast das ganze Jahr draußen über dem offenen Feuer.

Heute dreht sich ein Kaninchen am Spieß über dem offenen Feuer. Fleisch ist ein 
seltenes Gut hier auf der Insel. Es gab zwar eine Menge Kaninchen, die aber haben 
sich schnell rar gemacht, als sie merkten, dass sie auf dem Speiseplan standen. Nur 
selten verfängt sich eines der scheuen Tiere in Callums Fallen. In den Gesichtern 
der beiden Gestalten, die da am Feuer hocken, spiegelt sich der Feuerschein und 
beleuchtet eine schlichte und tiefe Zufriedenheit. Pal lächelt schon wieder. Und 
beide tragen diese blauen Rollkragenpullover.

15. Richies Haus
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Der Pastor macht sich Sorgen. Natürlich besucht er Neve jede Woche, doch seit-
dem sie weiß, dass da etwas läuft zwischen ihm und Lisbeth, ist sie sehr schweigsam 
geworden. Und wenn das überhaupt geht, so ist sie noch dünner und durchschei-
nender geworden, findet der Pastor.

Und Ben, der nie von ihrer Seite gewichen ist, hat angefangen, durch das Dorf zu 
stromern. Er trifft morgens Callum und Oke am Kai, wieselt um den Hühnerstall 
von Tante Lovely und weiß genau, dass bei Lisbeth immer etwas für ihn abfällt. Hat 
er Hunger? Pastor fragt vorsichtig Neve danach. Und es sieht so aus, als hätte sie an 
manchen Tagen einfach vergessen, dass der Hund da ist. Dabei ist aus dem kleinen 
Wollknäuel inzwischen ein beachtliches Fellbündel geworden.

Sie singt auch nicht mehr. Gar nichts mehr. Niemand weiß, was damals zwischen 
den Schwestern vorgefallen ist. Und niemand fragt danach. Weil niemand über das 
Damals spricht. Oder über das, was sie einmal waren oder das, was sie tun mussten, 
um es bis hier hin zu schaffen. Es war, als ob die See, die Neve einmal getragen hat, 
dabei war, sie zu verschlingen.

Und dann kommt der Brief. Zerknittert und etwas feucht liegt er in Tevs Hand.

An der Anschlagtafel am Festland, auf der noch immer Menschen ihre Angehö-
rigen suchten, war ein großer, offiziell aussehender Aushang. Die lange Liste, die 
von allen Kinderheimen des Councils zusammengetragen worden war, enthielt für 
jedes Kind oft nur Bruchstücke von Informationen: geschätzes Alter, Vornamen der 
Eltern, Schulen, besondere Fertigkeiten, besondere Merkmale, Besonderheiten aus 
ihrer Geschichte. Und weil gerade ein Moment Zeit war zwischen den Ladearbei-
ten, wanderte Tevs Blick über die Liste.

Mädchen, blond, Alter ca. 7 oder 8 Jahre. Gefunden Ardenaugh. In Betreuung seit 
ca.3 Jahren. Spricht nicht. Kennt gälische Kinderlieder und singt sie. Gefunden als 
Bleistifteintrag in einer Gedichtesammlung über das Meer, die das Kind bei sich 
trug: Neve M’Ruadh oder Neve MacRuadh.

Tev war wie vom Donner gerührt. Konnte das Neve sein? Die stille, traurige Neve 
von der Insel? Hatte sie damals ihr Kind verloren? War es verloren gegangen, von der 

16. Der Brief Mutter gerissen in dem verzweifelten Treck 
von Menschen, der damals zur Küste strebte, 
zu den letzten Booten? Das Heim, das als 
Adresse angegeben war, lag nicht weit au-
ßerhalb der Stadt. Eine halbe Stunde Fuß-
marsch brachte Tev an sein Ziel. Die Non-
nen warnten ihn, sich nicht zu viel Hoffnung 
zu machen. Er erhielt einen Brief: mit einem 
Foto, allen Daten, die sie hatten und einen 
kleinen Bericht über das stumme Kind, das 
sie Selkie genannt hatten, da es stundenlang 
schweigend stehen und auf das Meer schau-
en konnte und darüber hinaus schwimmen 
konnte wie ein Seehund. Tev schaute stumm 
auf die ungeheure Fülle flachsblonder Haare 
und die durchscheinend blasse Haut.

Tev lässt sich Zeit, als der Dampfer am Kai 
anlegt. Die Mannschaft murrt ob des Auf-
enthalts auf einer Insel, wo es nichts zu tun 

gibt für sie. Aber Tev hat eine Flasche Whiskey in seiner Kabine und Pal, Callum 
und der Pastor organisieren spontan ein Fisch BBQ auf dem Kai.

In Tante Lovelys Küche duftet es schon verführerisch. Als sie Tevs Gesichtsaus-
druck sieht, zieht sie die Töpfe vom Feuer. Sie arbeitet sich langsam durch die Un-
terlagen, die Tev ihr hinhält. „Das ist ihr Name“, ist Tante Lovely sich sicher. Und 
diese Ähnlichkeit. Lovely nimmt Tevs Hand und gemeinsam gehen sie langsam 
auf Neves Haus zu.

Es gibt keine Bekenntnisse in dieser Nacht. Und keine Erkenntnisse. Nur Tränen 
und dieses bebende Schweigen, das von einer Last zeugt, die zu groß ist für ein 
Menschenherz. Das zeugt von einer Schuld, die niemals getilgt werden kann. Von 
einer Aufgabe, die zu groß ist für das Wesen Mensch. Von dem Zugeständnis des 
Versagens. Von der Nicht Tapferkeit. Von den Zweifeln. Von Verlust und zerrisse-
nen Herzen. Dieses bebende Schweigen, das davon zeugte, das das Menschsein in 
Stücke gerissen worden ist und keiner um seine Heilung weiß.
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17. Lis zweifelt und Tev träumt

Eigentlich hat Lisbeth so ein wolliges Schaf haben wollen. Na ja, am besten natür-
lich gleich ein paar mehr davon. Nur ist ihr nach sorgfältiger Recherche klar gewor-
den, dass die Insel dafür nicht genug zu bieten hat. Der Boden ist karg und es findet 
sich nicht genug schnell nachwachsendes Raufutter übers Jahr. So ist dann aus dem 
Kuscheltier ein Meckertier geworden. Ziegen sind weit anspruchsloser. Sie können 
zur Not frei laufen und sich Futter überall suchen. Außerdem kann man sie mit 
Kraftfutter füttern. Will man sie regelmäßig melken, so müssen sie natürlich in der 
Nähe bleiben, eine Einzäunung ist gefragt. Und ein Wetterschutz. Und natürlich 
ein Böckchen. Gegen die Haltungsfragen war die Käserei eine vergleichsweise ein-
fache Angelegenheit. Das traute Lisbeth sich zu. Und Übung macht den Meister. 
Und wirklich Sorgen macht sie nicht nicht. Sie weiß, dass alle kommen werden und 
einander mit Ratschlägen und kreativen Lösungen übertreffen werden.

Nur eines lieg ihr schwer auf dem Herzen und sie fragt sich, ob sie nicht unbeson-
nen gehandelt hat. Unbesonnenheit kann man sich nicht leisten dieser Tage. Es 
geht ihnen wirklich gut im Moment. Zwar ist ein Fehler verschmerzbar, aber – was 
immer man auch plant oder verbockt – irgendwie sind immer alle davon betroffen. 
Aber Lisbeth träumt schon solange von frischer Milch und frischem Käse, dass sie 
es irgendwann einfach hatte tun müssen. So sind jetzt also drei Ziegen auf dem 
Wasserweg zur Insel.

Mit ihrem schweren Herzen und ihrem ungelösten Problem macht sich Lisbeth 
also auf zu Callum auf die Kaimauer. Ein Platz neben ihm ist allerdings schon be-
setzt: von Pal. Sie nimmt die andere Seite. Nauauau? tönt es hinter Callums Pfeife 
hervor. Lisbeth nimmt das als Aufforderung. Und so sind Callum und Pal die ers-
ten, die etwas wissen von ihrem ganz eigenmächtigen Käse-Projekt. Pal ist gleich 
begeistert und kann gar nicht mehr still sitzen, je länger sie erzählt. Er würde wohl 
gleich loslegen und Ställe bauen, wenn sie ihn ließe. Callum ahnt, dass da irgendwo 
ein Haken ist. „Uuund??“ fragt er. „Zicklein“, antwortet Lisbeth. „Jedes Jahr zwei 
bis vier“. Callum scheint amüsiert: „Fleisch ist gut“ sagt er. „Und wer tut es?“ fragte 
Lis verzweifelt. Callum grinst, aber hüllt sich in Schweigen. Pal bekommt diesen 
sonderbaren Gesichtsausdruck. Was zum Teufel ist hier los? Pals Gesicht ist im-
mer roter geworden, als würde er die Luft anhalten. Lisbeth starrt ihn böse an. Da 
prustet Pal plötzlich los und während er er noch laut lacht, stößt er zwischen dem 
Luftholen hervor: „Mein Papa (er sagt Papaa mit dieser unverkennbar französi-

schen Betonung auf der zweiten Silbe) war Metzger! Sie werden nicht mal merken, 
wie ihnen geschieht.“ Er nimmt Lisbeth in den Arm: „Was für eine gute, gute Idee, 
die du da hattest.“

Tev Truth hat wenig Schwierigkeiten gehabt, auf der Inseltour ein paar Ziegen auf-
zutreiben. Die Beförderung ist eine andere Sache. Er hofft sehr, dass er den eigens 
gebauten Pferch für weitere Tiertransporte nutzen kann. Und er hat eine Überra-
schung. Als der Ziegenverkäufer ihn fragt, ob er nicht zwei Hühner und den Hahn 
samt kleinem Hühnerhaus aus der aufgegebenen Hühnerhaltung mitnehmen woll-
te, hat Tev zugeschlagen. Jetzt hat er ein wirkliches Geschenk für Tante Lovely. Und 
er ist sich ziemlich sicher, dass er punkten wird. Und vielleicht würde sie ihn auf 
einen Eierkuchen einladen? Er träumt ein wenig vor sich hin: von einem lodernden 
Herdfeuer, einem Tisch voll gutem Essen und wenn er vorsichtig weiter träumt, von 
einer warmen Frau und Düften, so vielen verschiedenen Düften…
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Tev Truth macht mit dem Signalhorn genug Lärm bei der Einfahrt in den Hafen, 
um die Inselbewohner aufzuschrecken. Die stehen dann auch aufgeregt am Kai und 
können das Anlegemanöver kaum abwarten. Tev heißt einen Schiffsburschen, die 
Leute unter Deck zu den Ziegen zu bringen und fischt sich Tante Lovely aus der 
zappeligen Gruppe heraus. „Ich hab da noch was für dich“, sagt er. Tante Lovely 
wirft der wuselnden Gruppe einen besorgten Blick hinterher. „Drei Leute und drei 
Ziegen“, brummelte Tev. „Sollte sich doch wohl ausgehen, auch ohne dich, oder?“

Tante Lovelys Neugier ist geweckt und sie folgt ihm brav. Tev hat die Hühner in 
ihren Käfigen aufs Vordeck bringen lassen. Dort krakeelen sie seitdem vor sich hin, 
protestierend nach den Tagen unter dem Deck, wo sie ruhig in der Dunkelheit kol-
lerten und gluckten. Von einer Überraschung kann kaum mehr die Rede sein. „Sind 
deine“, brummt Tev und zeigt ihr die kleine Hühnerschar. Tante Lovely bekommt 
den Mund nicht mehr zu: „Mensch Tev, gerade neulich haben wir uns darüber un-
terhalten… Wie konn-
test du wissen…?“ Sie 
betrachtet die Vögel, als 
wären sie das Schönste, 
was sie jemals gesehen 
hat. Dann dreht sie sich 
um und fällt ihm um den 
Hals.

Tev Truth besteht da-
rauf, ihr zu helfen, das 
Geflügel heim zu schaf-
fen. Mit dem laut krä-
henden Hahn in der 
Hand stolziert er hinter 
Lovely her bis in ihrem 
Garten, wo sie die Käfi-
ge erst einmal absetzen. 
„Komm kurz rein“, Lo-
vely will unbedingt noch 
mit irgendetwas Danke 

18. Ein schöner Hahn sagen. Während sie in ihrem Küchenschrank sucht, schwatzt sie vor sich hin: „Mal 
schauen, wo sind denn die Marmeladen? Würde dir so gern mal was kochen, aber 
du musst ja immer gleich weiter, immer unterwegs…“ „Ich könnte ja mal ne Nacht 
bleiben…“ – irgendetwas in Tevs rauer Stimme lässt Lovely innehalten. Eine Nacht 
bleiben? Tev war immer auf See. Tante Lovely wusste, dass der Dampfer schon mal 
zwei, drei Tage am Festland lag. Und dass Tev auch mal ein paar Tage auf seiner 
Runde einplante, um auf einer der Inseln zu bleiben, wo es ein Pub gab oder sogar 
ein Hotel mit richtiger Dusche. Aber hier?

Sie dreht sich langsam um und betrachtet Tev. Er ist ein großer, stattlicher Mann, 
der sich auf seinem Boot bewegt wie ein Junger, auf Land aber immer etwas unbe-
holfen, als fehle ihm das Schwanken unter seinen Füßen. Sein Gesicht ist wetterge-
gerbt mit Hunderten von Falten, sein Haar längst grau. So viele Menschen hatten 
sich daran gewöhnt, dass Tev Truth immer da war, wenn es galt ein Problem zu 
lösen. Er ist der erste gewesen, der damals einen regelmäßigen Kontakt zwischen 
den Inseln wieder herstellte und so ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass das 
Leben weiter gehen konnte.

Lovely sieht eine große Müdigkeit um seine Augen herum. Und eine Sehnsucht. So 
eine, wie sie sie auch spürt, wenn sie es zulässt. „Also gut“, sagte sie leise. Sie geht auf 
ihn zu und nimmt seine Hände: „Das würde mich aber wirklich freuen“. Sie lacht 
ihn an: “ Ich könnte tatsächlich Eierkuchen machen, wenn die Damen was taugen, 
die du mir angeschleppt hast“. Tev fühlt sich erwischt. Steht da etwa „Eierkuchen“ 
auf seiner Stirn? Und was kann man da noch alles lesen? Er wird rot. Seine Hände 
sind plötzlich ganz warm in ihren.



3130

Diese Zeit fragt nicht nach Schuld. Nicht nach Zweifeln. Es wird getan, was getan 
werden muss. So gibt es gar keine Zweifel darüber, dass Katy wieder zu ihrer Mutter 
kommt. Neve weiß nicht, was sie fühlen soll. Ob sie überhaupt etwas fühlt. Alles, was 
sie so sorgsam aus Kopf und Herz verbannt hat, kommt jetzt wie ein Zug auf sie zu. 
Sie muss ans Meer.

Ein Stück den Hügel weiter hoch im Kirchenanbau hat Lisbeth ebenso viel Bauch-
schmerzen wie Neve. Der Pastor hat es langsam satt. Etwas Wundervolles ist pas-
siert und beide Schwestern scheinen am Ende ihrer Kraft und ihres guten Willens 
zu sein. „Es reicht“, sagt er, als er die weinende Lisbeth auf die Bank vor dem Haus 
setzt. Und so beichtet Lisbeth, stockend, mit kleiner Stimme, bis die Ereignisse jener 
Nacht von ihr Besitz ergreifen und sie steht vor ihm wie eine Schauspielerin, die die 
Rolle ihres Lebens spielt.

Jeder wollte damals fort. Fort aus den Städten. Fort von anderen Menschen. Eine 
Karawane von Menschen setzte sich Richtung Küste in Bewegung. Nur fort vom 
Festland, hinaus auf irgendeine der dünn besiedelten Inseln. Die meisten Inseln 
hatten schon die Anleger blockiert und ließen niemanden mehr an Land. Neve 
und Lisbeth aber hatten da diese winzige Urlaubsinsel, auf der sie fast jedermann 
kannten. Sie waren sicher, sie würden sie an Land lassen. Sie ergatterten einen Platz 
auf einem der letzten Dampfer. Der Kapitän hatte gleich klar gemacht, dass er nicht 
zurückkehren würde. Wer keinen Landzugang fand, würde auf dem Boot bleiben, 
das weit draußen verankert würde. Nur er und sein Sohn würden abgeholt. So war 
das damals. Genau so.

Halbwegs auf dem Weg zu Hafen, eine riesige Menschenmenge im Rücken, be-
stand Neve plötzlich darauf, in das Haus zurückzukehren und ihre Bücher zu holen. 
„Ich hab es nicht verstanden“, sagte Lisbeth, „ich glaube, sie dachte, dass Wissen 
unser Leben retten könnte – eines Tages. Aber es war eine völlig verrückte Idee. 
Ich begann sie anzuschreien und zu beschimpfen. Sie wollte, dass ich Katy nahm. 
Ich konnte es nicht glauben. Also drehte ich mich einfach um und rannte Richtung 
Hafen, in der festen Überzeugung, dass sie mir folgen würde.“

Aber Neve dreht um, kämpft sich mit Katy zurück zum Haus, heißt Katy auf den 
Stufen vorm Haus zu warten, belädt zwei Koffer mit der Encyclopedia Britan-
nia und als sie vor das Haus tritt, ist Katy verschwunden. Vielleicht mitgenommen 

19. Die Beichte von Leuten, die glaubten, sie wäre zurück 
gelassen worden. Neve schreit ihren Na-
men, wieder und wieder, während sie sich 
den Weg zum Hafen zurück erkämpft. 
„Ist Katy bei dir?“ ruft sie weinend vom 
Pier zur Reling des Schiffes hinauf. Lis-
beth schüttelt den Kopf: “ Du musst 
jetzt kommen, schnell“. Wieder schreit 
sie Neve an. Die Crew hat die Festma-
cher gelöst und der Dampfer beginnt 
sich vom Kai zu lösen. Auch viele andere 
Passagiere rufen von der Reling hinunter 
zu Neve: „Nun komm, spring, spring…“. 
Hinter Neve drückt eine verzweifelte 
Menge gegen sie. Ihre Hände haben sich 
um die Koffergriffe verkrampft. Sie ver-
liert die Nerven. Mit einem verzweifelten 
Schluchzer springt sie an Bord.

Seitdem haben beide Schwestern kein 
Wort mehr gewechselt. Lisbeth hat das 
Leben genommen, wie es kam. Und ver-
sucht, es einfach zu leben. Mir Trauer und Freude. Ja, auch mit Freude. Neve hatte 
alles Fühlen aus ihrem Sein verdrängt. Sie hatte nicht gehandelt, wie eine Mutter 
es hätte tun sollen.  Wo immer Katy war, wenn sie überlebt hatte – sie wäre bei 
besseren Menschen. Ihre Seele wurde so gleichmütig wie die See. Sie atmete mit 
Ebbe und Flut und tat das ihre, um für die Gemeinschaft zu sorgen. Nicht mehr 
und nicht weniger.

Lisbeth schweigt. Der Pastor hält ihre Hand: „Wir werden jetzt für sie da sein, was 
immer auch geschieht.“ „Was soll aus dem Kind werden? Ich glaube nicht, das Neve 
für sie sorgen kann…“ Ich weiß nicht, wie wir damit leben sollen…“ Jamie lachte 
ganz leise: „Kinder sind nicht so kompliziert. Siehst du nicht, dass wir hier eine 
Familie haben? Eine richtige Inselfamilie. Einfach etwas, wo ein Kind hingehören 
kann. Und bleiben darf. Und wachsen kann. Viel mehr ist nicht nötig. Und Neve? 
Ich bin ehrlich, Lis, ich weiß es nicht. Die Zeit wird es zeigen. Aber du Lisbeth, du 
wirst eine wundervolle Tante sein. Du Lis, du und ich, wir blicken nach vorn. Wir 
werden es richtig machen.
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Wenn nicht sowieso so manches auf der Insel ein wenig seltsam und winkelig wäre, 
könnte man das, was an diesem Morgen passiert, glatt als konspiratives Treffen be-
zeichnen. Lisbeth schwingt sich beim ersten Licht aufs Fahrrad, saust den Hügel hi-
nunter und klopft an Tante Lovelys Tür und flüstert mit ihr. Sie versucht es auch mal 
bei Pal, erwartet aber keine Antwort. Das Fahrrad bleibt am Wegrand liegen, als sie 
wieder den Hügel hinaufklettert zu Richies Haus, um Callum und Pal aus den Federn 
zu werfen. „In 10 Minuten in der Kirche“, ruft sie durch die Tür und findet, dass sie 
die Zeit für die Morgenwäsche großzügig bemessen hat.

Als die zwei endlich an der Kirchentür auftauchen, stellt Pastor Jamie gerade eine 
Kanne dicken, schwarzen Tee auf den Tisch, Inseltee. Natürlich hatten alle Neu-
heiten schon die Runde gemacht. Nur Lis muss ihre und Neves Geschichte noch 
einmal erzählen. „Es ist ja ganz klar, dass Katy hier zu uns gehört und schnellstens 
geholt werden muss“, endet Lisbeth. „Es ist aber auch klar, dass wir uns um ein paar 
Dinge kümmern müssen, die bisher nicht auf der Liste standen. Der Pastor zählt 
auf: „Zum Beispiel braucht ein Kind ständig neue Kleidung, eine Ausbildung, wir 
haben keinen Arzt in Reichweite. Und letzten Endes sollte ein Kind auch mit an-
deren Kindern zusammen sein.“

„Nun“, antwortet Tante Lovely, „da wird wohl jemand hier nähen müssen, ein an-
derer die Schulausbildung leiten und es mag sein, dass wir beginnen müssen, Ab-
stecher nach Quadraigh oder aufs Festland zu machen. Schließlich haben wir ein 
Boot. Alles in allem bedeutet es sicher, über kurz oder lang ein wenig von unserer 
Abgeschiedenheit zu opfern. Aber es gibt doch gar keine Alternative, oder?“

Pastor Jamie sieht seine Lis an, greift nach ihrer Hand und sagt: „Wisst ihr; wir ha-
ben uns ernsthaft Gedanken gemacht. Auch darüber, wie die Zukunft für uns beide 
aussieht. Wir wollen auf jeden Fall hier bleiben und wir glauben, dass die Insel auch 
ganz vorsichtig wieder wachsen sollte. Wir würden gerne einen Jungen in Katys 
Alter aus dem Waisenhaus adoptieren. Einen Jungen, der beide Eltern verloren hat. 
Wir glauben, dass die Insel und unsere Gemeinschaft ein gutes Umfeld für ein Kind 
sind, um erwachsen zu werden. Mit dem Schulstoff werde ich schon fertig. Viel 
wichtiger scheint mir, was sie hier sonst noch lernen können.“

„Das hast du gut gesagt“, alle schauen erstaunt auf Callum. Und der ist noch nicht 

20. Die besten Entscheidungen trifft man 
bei einer starken Tasse Tee

fertig: „Sie können lernen sich selbst zu versorgen, einen Gemüsegarten zu bebauen, 
Fische zu fangen und Hummer, ein Boot zu steuern, Ziegen zu melken, Käse zu 
machen, Muscheln zu sammeln, Häuser zu reparieren, Essen zu kochen und für den 
Winter zu sorgen, einen Motor zu reparieren. Sie werden Bücher lesen und alles aus 
ihnen lernen, was sie sonst noch lernen wollen. Wir werden einen neuen Computer 
kaufen und sie können alles sehen, was die Welt zu bieten hat. Und dann können sie 
eines Tages entscheiden, was sie tun und wohin sie gehen wollen. Aber hier werden 
sie sicher sein. Und geliebt. So ein Kind wäre ich gern gewesen.“

Alle schweigen. Ob aus Erstaunen über Cal-
lums ungewöhnliche Beredsamkeit oder weil 
sie nachdenken über das, was sie gehört ha-
ben. Pal mischte sich ein und was er sagt, 
macht den neuen Weg, den die Inselgemein-
schaft gehen würde, perfekt: „Ihr habt Cal-
lum gehört. Wir denken, dass gerade jetzt ein 
Kind es kaum irgendwo besser haben könnte. 
Wir möchten auch einem Kind ein Zuhause 
geben. Wir bekommen das hin. Wir alle. Cal-
lum und ich haben schon vor einer Weile mit 
einem Anbau begonnen. Richies Haus bietet 
mehr Baustoff als wir jemals brauchen.“ 
Sie sehen sich an. Da hat gerade etwa Neues 
begonnen, etwas ganz Großes. Etwas, das ge-
siegt hat über die Angst. Etwas, das sie veran-
lasst über den eigenen Schatten zu springen. 

Und es wird möglich, weil sie es gemeinsam tun.

„Was ist mit Neve?“, fragt Lisbeth. „Katy wird bei ihr wohnen, alles wird sich ent-
wickeln. Manches wird einfach seine Zeit brauchen.“ Der Pastor seufzt. „Um fair 
zu sein: ich weiß nicht, was geschehen wird, aber wir alle können nur da sein, bereit 
zu helfen.“

Tev Truth, der eigentlich in all dem nur eine Nebenrolle spielt, ist fasziniert. An 
Gespräche wie diese kann er sich nicht einmal erinnern. Er sieht auf die Frau, mit 
der er die Nacht verbracht hat, und liebt sie um so mehr für ihren Platz in dieser 
Gemeinschaft. Nur dass es nicht seine ist. Er ist der ewige Pirat. Sein einziger Be-
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Die Insel: ein Häuflein von fünf Flüchtlingen, so unterschiedlich wie man es nur 
sein kann. Nichts als ein Fleckchen Erde suchend, um sich vor dem Grauen zu ver-
stecken. Von der Hand in den Mund lebend. Und schaut sie euch jetzt an: Sie sind 
alle über sich hinaus gewachsen, gesundet, soweit dies geht, zusammen gewachsen 
zu einer funktionierenden Gemeinschaft, die in der Lage ist zu wachsen und zu 
gedeihen. Eine Gemeinschaft, die nicht mehr nur nehmen, sondern jetzt auch ge-
ben kann. Viele haben Glück gefunden und Liebe, so viel, dass sie das ausstrahlen 
und weiter geben können. Sie werden die Angst und das Damals niemals vergessen. 
Aber umso dankbarer sein für alles, was ihnen geschenkt wurde. Aber dennoch 
bleiben diese Menschen etwas Besonders. Ein wenig seltsam und winkelig. Das 
wird immer so bleiben. Vielleicht ist auch irgendetwas auf dieser Insel dafür ver-
antwortlich. 
Und da sind sie jetzt: die Kinder. Katy, ebenso still wie ihre Mutter. Ebenso dem 
Meer verbunden. Sie spricht inzwischen, wenn es unbedingt nötig ist. Und sie ist 
schlau. Ihre Augen und ihr Verstand sind immer und überall unterwegs, meistens 
ist sie allen anderen einen Schritt voraus. Das ist verblüffend und manchmal ein 
wenig unheimlich. Joshua, der jüngste, ist ein Einwandererkind, vielleicht acht Jahre 
alt, so schwarz wie Ebenholz, ein Sonnenschein. Er plappert Französisch mit Pal 
und bewegt sich auf Callums Boot, als hätte er sein Leben lang nichts anders getan. 
Liam hat seine Eltern begraben. Sie waren beide Lehrer an einer kleinen Schule 
hoch in den Highlands. Niemand war hier krank bis die Flüchtlinge kamen. Man 

21. Vorspulen

sitz sind die schwankenden Planken auf See. So viel Seelen, die auf ihn zählen. Er 
würde für diese Menschen hier tun, was er konnte. Dazu gehören konnte er nicht.

Noch zehn Tage würde die die Inselrunde von Tevs Dampfer dauern, bis sie wieder 
auf dem Festland landet. Sie beschließen, das Heimholen der Kinder Lisbeth und 
Pal zu überlassen. Beide sind lange nicht mehr von der Insel fort gewesen. Und Pal 
trägt das Trauma von endlosen Stunden in kalten, dunklen Wellen in sich. Aber sie 
haben eine Mission. Und sie sind froh. Und sie haben sich und ihre gemeinsame 
Zuversicht.

Tante Lovely weiß gar nicht, was sie alles fühlen soll, als sie den Dampfer davon 
ziehen sieht.

bot ihnen Platz in den leerstehenden Häusern und versorgte sie. Es dauerte nur 
ein paar Wochen. Liam und eine noch jüngere Nachbarstochter waren die einzigen 
Überlebenden. Sie machten sich auf den Weg in die nächstgrößere Stadt und ge-
rieten in die Flüchtlingstrecks gen Meer. Das kleine Mädchen ging verloren. Liam 
wurde Wochen später von den Nonnen aufgegriffen. Da war er neun.

Wir machen einen Sprung. Katy stromert mit Ben am Strand entlang und besieht 

sich ernsthaft jeden seiner Funde. Meist ist es etwas Verwesendes. Joshua arbeitet 
unten am Kai. Mit ernsthafter Miene nimmt er geschickt alle Fische aus, die Pal 
mit seiner Angel aus dem Wasser zieht. Liam ist aufgeregt. Morgen beginnt die 
Schule. Die Kirchenbänke wurden umgestellt. Vorne in der Kirche steht nun eine 
große Tafel anstelle des Altars. Er sortiert die Bücher und verteilt die Testbögen, 
die morgen dazu dienen sollen, den Wissensstand der Kinder zu erfassen. Und er 
freut sich auf das Abendessen. Lange hat er nicht mehr so gut gegessen. Und Tante 
Lovely kommt zu Besuch. Liam findet sie sehr seltsam mit ihren Hüten, die sie 
praktisch nie absetzt. Manchmal auch nicht im Haus beim Essen. Aber Tante Lo-
vely hat etwas, das Liam unbedingt will. Tante Lovely hat Bücher.
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„Mam, Mam“, etwas zupft beharr-
lich an Neves Ärmel. Neve öffnet ein 
Auge. Im fahlen Licht eines sehr frü-
hen Tages stehen da Katy und Ben, 
beide nach Salz und Tang duftend, 
und sie bringen einen Schwall kal-
ter Luft ins Haus. „Jemand hat das 
Trockengestänge umgeworfen“ er-
klärt Katy wichtig. Neve runzelt die 
Stirn. Es ist windstill draußen und 
das Gerüst zum Trocknen von Fisch 
solide gebaut. „Wie wäre es erstmal 
mit Frühstück?“Die beide trotten ihr 
in die Küche hinterher.

Irgend etwas hatte das Gestell um-
geworfen. Und das mitsamt des 
Netzes, das zum Schutz vor Möwen 
darüber gespannt war. Es sieht aus, 
als wäre einfach jemand dagegen 
gerannt. Der Verlust ist nicht groß, 
nur einige Fische von Pals gestrigem 
Angelausflug. Die meisten kann sie 
retten, ein paar sahen aus, als wären sie angehackt oder sogar angebissen worden. Es 
gibt hier aber kein Getier außer ein paar durch Callums Fallen verschreckte Kanin-
chen. Zumindest nicht, so weit Neve es weiß und erst recht schon gar nichts, das 
sich ins Dorf hinab wagen würde. Und Oke hat sich bisher noch nie am Stockfisch 
vergriffen. Sie räumen alles auf.

Am nächsten Tag beklagt Lisbeth sich über eine umgeworfene Milchkanne im 
Hinterhof. Am dritten Tag schien ein Wirbelsturm genau über Callums Feuermul-
de gefegt zu sein und den schweren Kessel umgeworfen zu haben.

Und immer sind die Kinder die Entdecker der Missetaten. Sie setzen sich Abends 
in der Kirche zusammen. Die Kinder erkennen deutlich die Wolke namens Unheil, 

22. Der Windawisch die über ihnen schwebt. Sie rücken dichter zusammen. „Also was ist hier los?“, fragt 
der Pastor. „Ihr wisst genau, wie wertvoll unsere Lebensmittel sind. Ich kann mir 
nicht vorstellen, dass ihr das alles angerichtet habt. Aber irgend etwas wisst ihr 
darüber…“ Die Kinder sehen sich an. „Der Windawisch“, sagt schließlich Joshua 
nach einer ganz schön langen Pause. „Der was?“, aus Neves Stimme trieft so viel 
Missbilligung, dass die Kinder noch mehr zusammen rücken. „Hat mein Papa mir 
erzählt“, flüstert Joshua. „Den gab es bei ihm Zuhause auch“. „Und wer oder was 
soll das sein?“ hakt Neve nach. „Einer, der selber nicht weiß, was er ist: Tier oder 
Geist. Einer der verbannt wurde. Er ist sehr sehr alt. Er tut nichts, solange man ihn 
nicht stört.“ „Ach so“, folgert Lisbeth. “ Wenn man ihn also stört, wacht er auf und 
wird hungrig und streift herum auf der Suche nach Nahrung und benimmt sich 
dabei äußerst ungeschickt.“ Langsam scheint sie Spaß an der Geschichte zu finden. 
Joshua merkt das gleich: „Aber genau so ist es und du solltest lieber nicht über ihn 
lachen“ Joshua klingt ein wenig verzweifelt.

Sie beenden das Gespräch an diesem Abend. Irgend etwas ist im Gange, aber heute 
werden sie darüber nicht mehr erfahren. Alle brauchen ihren Schlaf. Am nächsten 
Morgen ist eines von Tante Lovelys Hühner tot.

23. Das Seltsame
Ein totes Huhn erfordert Maßnahmen. Jedem ist klar, dass die Kinder damit nichts 
zu tun haben. Aber dennoch sind sie die einzige Spur zum Übeltäter. „Also Joshua“, 
begann der Pastor, „wie sieht dieses Ding, der der …“ „Windawisch“ flüstert Joshua. 
„Genau“, sagt der Pastor. „Wie sieht er aus?“ Joshua schweigt. „Katy, was ist mit 
dir?“ „Ich kann ihn nicht wirklich sehen, ich sehe nur einen Schatten wie eine fette 
Schlange und er fliegt. Und Liam kann ihn nur hören. Er pfeifft und zischt, sagt er.“ 
„Er hat Krallen und Zähne und er ist böse, weil wir ihn geweckt haben“, nun mischt 
sich Joshua doch noch ein.

„Wieso habt ihr ihn denn geweckt?“ fragt der Pastor. „Und wenn ihr ihn geweckt 
habt, dann müsst ihr doch wissen, wo er schläft.“ Liam greift ein: „Wir waren an 
dem Loch. Es tut mir leid, ich weiß, wir sollen da nicht spielen“. Das Loch ist im-
mer nur ein Ärgernis gewesen. Auf dem Gelände von Richies Haus hatte jemand 
vor Urzeiten ein Loch gegraben. Niemand wusste für was. Ein Brunnen konnte es 
nicht sein, die Quelle lag zu nah. Und dann, eines Tages, auch vor Urzeiten, hatte 
jemand einen Ring um das Loch gemauert, dicke Holzbohlen darüber gelegt und 



3938

die mit Felsgestein beschwert. Eine solide Konstruktion. Und eine sehr alte. Callum 
hatte einmal versucht, einen Blick hinein zu werfen. Es aber gleich wieder aufgege-
ben. Er hatte Besseres zu tun. „Man kann da hineinsehen“, sagte Katy. „Wir wollten 
nur wissen, was da unten ist.“

Callum, Pal und der Pastor bewaffnen sich mit Schaufel und Öllampe und machen 
sich auf den Weg. Und obwohl alles aus der Ferne aussieht wie immer, können sie 
beim Näherkommen erkennen, dass eine der alten Bohlen durchgefault ist. Callum 
stößt die Schaufel ein paar Mal hinein und das Holz splittert ganz leicht weiter auf. 
Pal hält die Öllampe hinein, aber der Grund ist nicht zu erkennen. „Wir brauchen 
ein Seil.“ Callum braucht eine Weile bis er zurück ist. Als sie die Lampe nun weiter 
hinunter lassen, entdecken sie auf dem Grund kleine Knochen, Fell und Federn. 
Und einen schwarz glänzenden Schleim, der auch Teile der Wand bedeckt. Er glit-
zert feucht im Schein der Lampe. „Das ist seltsam“, sagt Callum. „Selbst wenn wir 
hier ein kleines Raubtier hätten, es käme unmöglich hier hinein und wieder hinaus. 
Viel zu steil.“ Sie schweigen einen Moment. Die raschen Erklärungen sind ihnen 
gerade ausgegangen. „Wisst ihr was? Das hier machen wir einfach wieder zu.“ Cal-
lum seufzt: „Und ich stelle Fallen auf: bei 
den Hühnern, beim Fisch, bei den Zie-
gen. Da müssen die Kindern halt eine 
Weile vorsichtig sein.“

„Ich weiß nicht“ sagt Pastor Jamie. Er 
ist nachdenklich geworden. „Jemand 
hat dieses Loch gegraben, sogar in den 
Felsen gehauen, viel Arbeit. Wozu? Und 
hat es dann eines Tages wieder ver-
schlossen. Fest. Sorgfältig. Wir haben 
immer gedacht, die ganze Konstruktion 
diene dazu, dass niemand hinein fällt. 
Was wäre, wenn etwas da drinnen fest-
gehalten werden sollte?“ Pal gehen die 
Implikationen als erstem auf. „Ein Win-
dawisch?“ fragt er, konnte aber nicht ver-
hindern, dass Spott aus der Bemerkung 
heraus klang.“ „Ein Brollachan“, antwor-
tet Callum ruhig. „Was soll das nun wie-

der sein?“ „Eigentlich sollten wir über solchen Unsinn gar nicht reden“, sagte der 
Pastor, „aber der eigentümliche Bezug der Kinder zu der ganzen Geschichte…“, er 
lässt die Worte in der Luft hängen.

„Also was bitte?“ Pal ist ungeduldig. „Es ist ein Dämon, ein Dämon ohne feste 
Gestalt. Ein bösartiger Damön, der überall Unheil stiftet. Er mag Kinder. Und er 
kann Menschen befallen.“ Pal stöhnt: „Jungs, nicht doch, das meint ihr nicht ernst“. 
Callum zuckt die Schultern: „Es ist eine Erklärung. Und sie passt bisher am besten 
zu allen Puzzleteilen.“ „Pastor“, fragt Pal, „was ist mit alten Unterlagen über die In-
sel? Gibt es da irgendetwas? Vielleicht in der Kirche?“ „Die Kirche wurde erst nach 
diesen Gebäuden hier oben erbaut. Ich denke nicht, dass da etwas zu finden ist.“ 
Doch der Pastor verspricht, danach zu forschen.

„Also machen wir hier erst einmal wieder zu?“ fragt Callum. Der Pastor nickt, als 
eine Stimme hinter ihnen ertönt: „Wenn er nicht wieder rein kann, wird er noch är-
gerlicher“, Joshua tritt langsam zu ihnen. „Weißt du, wo er jetzt ist?“ „Nein“, Joshua 
schüttelt den Kopf, „er ist nicht hier“. „Wir verschwinden hier“, sagt Callum.

24. Oke regt sich auf
Abends in der Kirche: die Frauen, betroffen von den Verlusten von Fisch, Huhn und 
Milch sind geradezu empört als der Pastor ihnen in Seelenruhe ihre These darlegt, 
dass ein Brollachan im Spiel sein könnte. Neve hält sich zurück. Lovely und Lisbeth 
sind kurz davor auszurasten ob des Unsinns, der ihnen da präsentiert wird. Joshua, 
in seiner Rolle als Dämonenexperte, hat inzwischen seine Angst abgelegt. „Es ist 
kein Windawisch“, erklärt er. „Der nervt nur und macht Ärger und es freut ihn, die 
Leute wütend zu machen, so hat mein Vater es erzählt. Der hier ist böse. Er will 
in uns reinkriechen. Man darf nie stehen bleiben, sonst kriegt er einen.“ Auf Katys 
Armen kriecht Gänsehaut empor. „Joshua“, mahnt Neve, „du machst allen Angst.“

Pastor Jamie hat derweil recherchiert. Nicht im Kirchenarchiv, das mehr als mager 
ist, sondern in seinem Gedächtnis. „Callum“, fragt er, „erinnerst du dich an diesen 
Lehrer, der jahrelang hier Urlaub machte, aber nie fischen wollte? Er lief immer mit 
einer Kladde herum und sprach mit den Alten im Dorf. Er sagte, er wäre Historiker 
und Lehrer und wolle gälische Mythen und Geschichten aufzeichnen, die nur noch 
mündlich weiter gereicht würden.“ „Ah“, sagt Callum mit einem Unterton von Ekel 
in der Stimme, „das war der mit den karierten Hosen, oder?“ Lisbeth grient. „Der 
ist hier auf der Insel gestorben“, verkündet der Pastor. „Ich habe ihn beerdigt. Ganz 
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sicher. Weiß jemand, wo er gewohnt hat?“ Niemand sieht aus, als ginge ihm ein 
Licht auf. Der Pastor seufzt. „Da werden wir wohl suchen müssen.“

Dann ist es Zeit für Schadensbegrenzung. Lisbeth und Liam werden zum Such-
team erklärt. Die Kinder dürfen nicht mehr allein unterwegs sein. Die Hühner und 
Ziegen bleiben im Stall. Und morgen Abend sehen sie sich alle wieder.

Lisbeth und Liam haben keine Probleme, das Haus zu finden. Das Arbeitszimmer 
ist geradezu grauenhaft ordentlich, wenn auch mit einer dicken Schicht Staub be-
deckt. Die Bücher über Mythen und Sagen im Regal sind arg zerlesen. Daneben 

die Kladde, ordentlich mit einer kleinen, feinen Schrift Seite für Seite beschrieben 
und durchnummeriert.

Und doch schien der Lehrer zwei Seiten gehabt zu haben. Die Wände des Zimmers 
waren übersät mit Bleistift- und Kohlezeichnungen von Monstern und Dämonen. 
„Das grenzt ja wohl an Besessenheit“, murmelt Lisbeth. „Sieht für dich irgendwas 
wie der Brollachan aus?“ „Ehrlich“, antwortet Liam, „dies sieht mir eher aus, als 
hätte ein Kind alle seine schlechten Träume aufgemalt. Und nein, ich habe dieses 
Vieh nie gesehen, nur gehört. Aber glaub mir Lisbeth, da ist irgend etwas und es 
fühlt sich an, als sollten wir es dringend los werden.“ 

Wieder daheim, beginnen sie zu lesen. Irgendwann reißt Lisbeth die Kladde ein-
fach in zwei Teile und reicht einen Liam herüber: „Wir suchen nur nach Brollachan 
Geschichten, ok? Die anderen Alpträume können wir uns später antun.“

Sie lesen bis spät in die Dämmerung. Als Lisbeth aufsteht, um das Licht anzuknip-
sen, ertönt ein schreckliches Kreischen. Sie sehen sich in Panik an und schweigen, 
bis das Geräusch wieder ertönt. Sie laufen vors Haus. Und sehen in den Lüften Oke, 
der sich laut schreiend immer wieder und wieder auf etwas Unsichtbares stürzt. Der 
Rabe ist wie von Sinnen, es ist ein beängstigendes Schauspiel. „Lass uns reingehen“, 
murmelt Lis. Sie sind froh, als der Pastor aus dem Garten heimkommt und beginnt, 
das Essen zu machen. „Wir haben etwas gefunden“, sagt Lis beim Essen. „Wir er-
klären es, wenn wir uns gleich alle sehen.“
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Stolz wie Könige sitzen Lis und Liam vor den Inselbewohnern und erzählen ab-
wechselnd, was sie herausgefunden haben.

Richie, der natürlich nicht Richie hieß, sondern ein Laird einer der alten Clan-
geschlechter war, hatte sich die Insel als sein „Reich“ auserkoren und begann mit 
dem Bau einer Residenz und einer Distillery. Er war ein großer Mann mit wenig 
Freundlichkeit und groben Manieren. Wohnte er auf der Insel, brauchte er stets 
seinen Sohn mit, einen hochgewachsenen, dünnen Knaben, der wohl „nicht ganz 
richtig im Kopf“ war. Später behaupteten die Dorfbewohner, dass der Brollachan 
im Gefolge dieses Jungen auf die Insel gekommen wäre. 

Ein Brollachan sucht sich stets Wesen mit einem schwachen Geist, um sie leichter 
befallen zu können. Nachdem zwei junge Erwachsene und drei Kinder in einem 
recht kurzen Zeitraum von dem Brollachan besetzt worden waren, verrückt ge-
worden waren und zu Tode 
kamen, begannen die Dorf-
bewohner Richie und seinen 
Sohn für die Anwesenheit des 
Brollachans verantwortlich zu 
machen. Die Besessenen ver-
änderten sich in ihrem Wesen, 
litten unter mannnigfaltigen 
Schmerzen, wurden aggres-
siv und zerstörerisch, waren 
lichtscheu und wasserscheu 
und starben schließlich unter 
Qualen. Sie starben auch im-
mer allein, da im Augenblick 
ihres Todes der Brollachan 
ein neues Opfer suchte. Die 
Atmosphäre zwischen den 
Arbeitern, Richie und den In-
selbewohnern wurde immer 
schlechter. Als die Bewohner 
die Arbeiter nicht mehr mit 

25. So tun als ob Lebensmitteln versorgen wollten und eines Nachts mit Knüppeln und Schaufeln 
kamen, um im Fackelschein größtmögliche Zerstörung auf der Baustelle anzurich-
ten, gab Richie endgültig auf. Der Brollachan wurde schließlich mit Hilfe einer 
Ziege gefangen und in das Loch gesperrt.

Nun hatte sich der „Karo-Man“, wie Lisbeth und Liam den Lehrer inzwischen 
nennen wegen Callum Bemerkung über seine karierten Hosen, aber auch die Mühe 
gemacht, diese Geschichte einer kritischen Betrachtung zu unterziehen. So vermu-
tete er, dass die betroffenen Bewohner unter Tollwut litten, die Symptome zumin-
dest sprachen dafür. Und dass der Brollachan erfunden worden wäre, um vor allem 
Kinder und Jugendliche davon abzuhalten, allein durch die Moore und Wälder zu 
streifen und sich zutraulichen Tieren und Menschen zu nähern, die sich merkwür-
dig verhielten. Eine solide, vernünftige Erklärung.

Aber was treibt dann sein Unwesen hier und heute auf der Insel und tötet sogar 
Hühner? Und was hatten die Kinder dann bemerkt? Was sollen sie tun? Niemand 
kommt mit einem gutem Vorschlag. Katy zeigt auf wie in der Schule: „Joshua und 
ich haben etwas besprochen. Es spielt doch keine Rolle, was jeder von uns wirklich 
glaubt oder ob ihr uns glaubt. Wir könnten doch zumindest versuchen, so zu tun als 
ob. Das schadet doch nicht, oder?“ „Was genau meinst du?“, fragt Neve sanft. „Das 
haben wir bei den Nonnen gemacht, jeden Tag“, erklärte Katy. „Sie haben gesagt, 
wir sprechen mit Gott und er antwortet uns. Aber keines der Kinder hat je etwas 
gehört und ich bin mir sicher, die meisten Nonnen auch nicht. Aber trotzdem hat 
es geholfen, irgendwie.“ 

Und die Kinder erklären, dass sie den Brollachan wieder einfangen sollten, ihn mit 
etwas Lebendigem in das Loch locken und es verschließen, wenn er sich über seine 
Beute hermacht. Oder eben so tun als ob. Vielleicht wäre der Spuk dann ja gebannt. 
Sie finden, es ist einen Versuch wert. Verschlossen werden muss das Loch ja sowieso 
wieder.

Die Erwachsenen sehen sich an. Ja, was kann es schon schaden? Nicht jeder sieht 
dieselben Monster. Aber wenn man die Monster der anderen akzeptiert und ge-
meinsam gegen sie kämpft, so wird das Böse in der Welt weniger. 

Und so wird es dann auch gemacht. Und vorerst herrscht wieder Ruhe auf der Insel.
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Die Kinder mit ihren flinken Beinen erobern die Insel auf eine Art und Weise, zu 
der die Erwachsenen nie Zeit oder auch Interesse gefunden haben. Der fruchtbare 
Teil der Insel ist klein. Wo die sanften Hänge in schroffes Bergland übergehen, gibt 
es keine Pfade mehr. Es gibt ein Hochplateau, das nur sehr schwer zu erreichen ist. 
Von da aus fällt die Insel steil ab ins Meer. Lisbeth ist wohl am weitesten herum 
gekommen auf ihren Spaziergängen. Es gibt kleine Täler, durch die ein Bächlein 
mäandert. Und sie hat so manches Fundstück mit gebracht, das davon zeugt, dass 
es auch weiter oben Menschen und Behausungen gegeben hatte. Aber das ist lange 
Zeit her.

Die Kinder haben ihr Erkundungsgebiet Stück für Stück erweitert. Sie haben si-
chere Wege markiert, Steine aus dem Weg geräumt und Unkraut ausgerissen. So 
kommen sie immer schneller voran. Je schwieriger es ist, desto mehr beflügelt un-
stillbare Neugier ihr Tun. 

Heute stellt sie allerdings ein steiler Anstieg vor unlösbare Probleme. Das ist kein 
Spaziergang mehr. Katy schlägt vor, es aufzugeben. Liam stimmt ihr zu. Nur Joshua 
bekommt jetzt erst richtig Glanz in den Augen. Für ihn ist das nur eine Heraus-
forderung, die seinen Tag besser macht. „Wir umgehen die Wand“, sagt er, „es muss 
einen Weg drum herum geben.“ Die beiden anderen lassen sich von seinem Erobe-
rungsgeist anstecken. Sie versuchen auf gleicher Höhe zu bleiben und streifen durch 
Brennnesseln, Brombeergestrüpp und hartes Buschwerk. Katy markiert beson-

ders große Brombeeran-
sammlungen mit hohen 
Stöcken, an die sie oben 
Büschel aus Gras bindet. 
Joshua findet, sie hält sie 
nur auf. Überall stoßen 
sie nur erneut auf mit 
Efeu überwucherte stei-
le Felswände. Liam kickt 
Steine und Katy summt 
gelangweilt vor sich hin. 
Plötzlich raschelt es im 
Gebüsch vor ihnen und 

26. Das vergessene Tal während sie noch rückwärts weichen, springt eine zierliche rotbraune Hirschkuh 
mit einem riesigen Satz den Hang hinunter.

Die Kinder sind sprachlos. Man hat ihnen gesagt, dass hier nichts lebe, das größer 
wäre als ein Kaninchen oder ein Eichhörnchen. Katys Augen sind riesig. „Oh“, 
haucht sie, „ist das schön.“ Joshua ist schon mit großen Schritten in dem Gebüsch 
verschwunden, aus dem die Kuh gekommen ist. Als er zurück kommt, glänzen seine 
Augen: „Das glaubt ihr nie!“ Und schon ist er wieder verschwunden. Katy und Liam 
folgen ihm. Hinter dem Gebüsch tut sich ein Spalt in der Felswand auf. Ausrei-
chend hoch für einen Menschen und doppelt so breit. Er verengt sich, als sie weiter 
vordringen, nur um nach ein paar Meter wieder weit aufzumachen. Sie stehen am 
Fuße einer kleinen Anhöhe. Hier gibt es Bäume, Bäume mit Blättern, Nadelbäume, 
viel mehr als die Kinder jemals auf der Insel gesehen haben. Sie übertreffen sich 
darin, in Windesgeschwindigkeit die Anhöhe zu erklimmen. Sie kichern, keuchen 
und stacheln sich gegenseitig an. Aber dann – oben angekommen – schweigen sie 
ganz still.

Vor ihnen liegt ein atemberaubendes Tal. Zwei Wasserfälle vereinen ihr Wasser 
zu einem kleinen Fluss, der das Tal durchquert. Den Talboden bedecken wogende 
Grasebenen, die umgeben sind von grüngoldenen Wäldern und felsigen Geröllhal-
den. Auf einer der Halden entdeckt Katy mehr Wild. Es ist eine Herde Rotwild, 
aber das weiß sie natürlich nicht. Hirsche hat sie noch nie gesehen. In den Bäumen 
zwitschern Vögel, so viele mehr als sie auf ihren Feldern je gesehen haben. 

Über ihren Köpfen taucht plötzlich eine bekannte Silhouette auf. Oke scheint sich 
zu freuen, die Kinder zu sehen. Er begrüßt sie mit einem lauten Krächzen. Und 
diesmal wird es beantwortet. Eine zweite dunkle Gestalt taucht aus dem Himmels-
blau auf und schwenkt elegant neben Oke ein. 

Unten am Flussufer tummeln sich ganze Kaninchenfamilien völlig unbesorgt. „Cal-
lum würde verrückt werden“, murmelt Joshua. „Aber du wirst es ihm doch nicht 
sagen?“ Katy macht sich Sorgen. Was würden die Erwachsenen mit dieser Entde-
ckung anfangen? Sie beschließen, es erst einmal für sich behalten. Zumindest bis 
sie mehr davon entdeckt haben. So machen sie sich mit ihren zerkratzen Beinen auf 
den Rückweg. Und einen Riesenhunger haben sie jetzt auch.
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Während einige Jahre nach dem dunklen Damals viele Menschen wieder beginnen 
auf dem Festland in den wieder auflebenden Dörfern und Kleinstädten zu leben, 
hält das Inselvolk es mit seiner Abgeschiedenheit – als ein Privileg für alle Fälle. Die 
Inseln betreiben schwunghaften Handel untereinander und mit dem Festland, was 
eine Notwendigkeit ist, aber wer Morgens mit einem Boot anlegt, wird spätestens 
am nächsten Tag die Insel mit diesem Boot wieder verlassen.

Um so befremdlicher ist es, dass Tev Truth die kleine Inselgemeinde bittet, eine 
Familie aufzunehmen, die er auch gleich mitgebracht hat. Verweigern mögen sie es 
ihm nicht, unbehaglich ist ihnen aber dennoch zumute. Bis Struadh den Kai betritt. 
Ein hochgewachsener Mann, schlicht gekleidet, gut aussehend, wäre er nicht völlig 
ausgezehrt. Unter jedem Arm hält er ein Bündel. Er geht vorsichtig in die Knie und 
die Bündel entpuppen sich als zwei völlig gleich aussehende kleine Mädchen, den 
Kopf voller goldener Locken, die Gesichter wie Elfenbein. Sie starren. Und Struadh 
beginnt zu sprechen: mit feinen, ausholenden, langsamen Gesten, einer Flut von 
Wellenbewegungen und geheimnisvollen Zeichen wie Musik, die die Freundlich-
keit seiner hellbraunen Augen spiegeln und damit enden, dass er die Hand auf die 
Brust legt und den Kopf ganz leicht senkt.

27. Außergewöhnliche Ankünfte „Er heißt Struadh“, übersetzt Tev Truth. „Und er braucht Hilfe. Und er hofft, sie 
hier zu finden.“ Die Zwillinge starren Tante Lovely an, mit in den Nacken gelegtem 
Kopf inspizieren sie ihren Hut. Tante Lovely nimmt ihn ab und hält ihn ihnen hin. 
Sie schauen zu ihrem Vater. Der nickt. Und wie plötzlich befreit, stürmen die zwei 
mit erstaunlich sicheren Schritten vorwärts, um den Hut zu betasten, die Feder und 
Tante Lovelys graues Haar. Als sie ihr ins Gesicht fassen, gibt Struadh ein knur-
rendes Geräusch von sich. Die beiden wenden sich um und brechen in eine Fülle 
ungeheuer schneller, präziser Bewegungen mit ihren kleinen Händen aus. Struadh 
lächelt. Langsam bewegen sich seine Hände. „Sie haben lange keine Frau mehr ge-
sehen“, übersetzt Tev Truth. Struadh schaut Neve an, hockt sich wieder hin, deutet 
auf den Dampfer, die Insel, auf Tante Lovely und malt drei Fragezeichen in den 
Sand. „Die Kinder haben tausend Fragen“, übersetzt Neve mit Leichtigkeit.

In dem Augenblick beginnen die Kinder zu sprechen? Sie stoßen eine Fülle zwi-
schernder Laute aus. Meistens vokalähnlich in unterschiedlichen Tonhöhen und 
Klangdauer. Sie zwitschern und trillern und singen, ihre Augen leuchten und ihre 
goldenen Locken wippen und springen. Sie stellen Fragen und lachen und ver-
wundern sich. Ihre Hände ruhen entspannt an ihren Seiten. „Sie haben ihre eigene 
Sprache“, erklärt Tev, „eine, die nur ihnen gehört, die nur sie verstehen. Sie sprechen 
diese und die Gebärdensprache, unsere sprechen sie nicht.“

Während Neve und Katy mit der Familie zum Strand hinunter wandern, erzählt 
Tev ihnen, was er von Struadhs Geschichte weiß. 

Sie waren auf der Flucht hoch in die Berge zu einer abseits gelegenen Jagdhütte 
seines Vaters. Struadh, seine Frau, seine Schwester und die gerade mal ein Jahr alten 
Zwillinge. Als sie von drei fast verhungerten Jugendlichen angegriffen wurden, in-
fizierten sich die Frauen. Sie waren tot, bevor sie ihr Ziel erreichten. Struadh hatte 
die beiden Kleinkinder zwei Jahre lang dort oben am Leben erhalten. Er schoss 
Rotwild, Kaninchen, Vögel… Er fütterte die Kinder mit dem Mageninhalt der 
Beutetiere, mit Beerenbrei und dann immer wieder Fleisch. Den Kindern schien 
die Kur zu bekommen. Ihm nicht. Also beschloss er, wieder hinunter zu wandern, 
um Hilfe für die Kinder zu suchen. Tev stieß auf die Familie, als die Nonnen ihm 
gerade die Kinder abnehmen wollten. Sie meinten es gut mit den Kindern, Struadh 
war obdachlos, mittellos… Tev griff ein und brachte die Famile kurzerhand hier her. 

Unten am Strand üben Neve und Katy ihre ersten Worte in der Gebärdensprache.
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Der Sommer meint es gut mit der Insel. Genau die richtige Menge an Sonne und 
Regen lassen die Pflanzen gedeihen und auf reiche Ernte hoffen. Das Meer ist voll 
mit Fisch, Hummern und Krabben wie es seit Jahrzehnten nicht mehr war. Wenige 
Menschen gehen weniger fischen. Die Ziegen gedeihen, die Herde ist auf sechs 
Tiere angewachsen. Tante Lovely hat die Hühnerschar wegen Lärmbelästigung aus 
ihrem Garten verbannt und im großzügigen Innenhof eines anderen Hauses wieder 
angesiedelt.

Die Kinder lernen, mit anzupacken. Nach 
den Schulstunden bringen sie die Ziegen-
herde zum Grasen ins Bergland hoch, sie 
helfen in der Käserei, putzen Fisch und 
machen bei den Hühnern sauber. Joshua 
steuert die Grace wie ein Großer. Liam 
kann ihren Motor inzwischen auseinander 
bauen und wieder zusammen setzen und 
wagt sich jetzt an den Generator heran. 
Abends allerdings steckt seine Nase im-
mer tief in einem Buch. Katy arbeitet sich 
durch die Encyclopedia Britannica, indem 
sie alles, was ihr an einem Tag begegnet, 
einfach nachschlägt. Dazu hat sie den 
Sprachunterricht der Vögelchen übernommen.

„Die Vögelchen“ haben sie die Zwillinge mit ihrer Zwitschersprache genannt. Da 
sie nur Gestennamen besaßen, haben die Kinder sie Robin und Dipper getauft, mit 
Struadhs Einverständnis natürlich. Robins blonde Locken haben einen leisen Rot-
ton, die einzig mögliche Unterscheidung, wenn man sie nicht in unterschiedliche 
Kleider steckt. Die Kleinen sind nicht nur flink auf den Beinen und beängstigend 
selbstständig für ihr Alter, sondern sie sind auch bereits mit einer Menge praktischer 
Fähigkeiten ausgestattet. So schlagen sie Katy bei weitem im Finden und Sammeln 
von Beeren und essbaren Kräutern. Eines Tages kommen die Kinder mit Händen 
voller Wilder Rauke zurück. Lisbeth will die unbedingt auch in den Gärten haben. 

Bei den Sprachausflügen geht es allein um die Verständigung. Katy hat diese Aus-

28. Sonnenwende flüge erfunden. So gehen sie an einem Tag alle Dinge in einer Küche durch, am 
nächsten geht es um Gemüse und Früchte, am dritten Tag um Lebewesen. Und am 
vierten Tag werden die Inhalte vom ersten Tag wiederholt usw. Erstaunlicherweise 
bekommen weder Katy noch die Zwillinge diese Art Unterricht satt. Zeigt Katy 
auf einen Löffel, bringen die beiden ihr die Gebärde dafür bei und Katy ihnen das 
Wort. Oft sind Joshua oder Liam mit von der Partie, aber die lernen auch ganz 
nebenbei von Struadh.

Struadh ist Bauer mit Leib und Seele. Erst hat er in den Terrassengärten deutliche 
Verbesserungen vorgenommen, dann die Stallungen und den Ziegenauslauf artge-
rechter gestaltet. Und er träumt von neuen Projekten und sucht nach einer Lage, auf 
der ein widerstandsfähiges Getreide gedeihen könnte. Alles, was er plant, schreibt 
er in seiner klaren Schrift auf und diskutiert es gern mit jedem, den es interessiert.

Neve findet, dass sie sich ein Fest verdient haben. Zur Sommersonnenwende. Und 
Lisbeth gibt ihr recht. Was jetzt immer häufiger passiert. Sie planen, die Feier in der 
Kirche abzuhalten, aber da haben die Kinder eine bessere Idee. Doch davon später.

27. Der Steinkreis

Die Kinder haben wenig Zeit in diesem Sommer, um gemeinsam herum zu stro-
mern. Nur zweimal haben sie es bis ins Tal geschafft. Und von Beginn an ist ihnen 
viel Merkwürdiges aufgefallen. Sie beginnen mit der Erkundung unten am Fluss, 
wo ihnen von oben das lange gelbe Gras aufgefallen ist, das so wundervoll im Wind 
wogt. 

Einmal mittendrin stellen sie fest, dass das Gras hart ist und scharfkantig und man 
sich besser vor ihm hütet. Katy lässt eines der langen, feinen Blätter vorsichtig durch 
ihre Finger gleiten: „Es will nicht gefressen werden“, stellt sie fest. Im Wald gab es 
eine Fülle alter Bäume und viele Vogelarten, nur erwies sich das Unterholz als so 
dornig, dass sie nirgendwo in den Wald eindringen konnten. Die jungen Bäume 
schienen merkwürdig krank, ohne Kraft, ihr Grün schwächlich. Liam entdeckte, 
woran es lag: Ihre gesamte Rinde war angeknabbert.

Und überall sehen sie die Hirsche. Sie stieben zwar vor ihnen davon, aber dafür 
scheinen hundert Meter weiter gleich ein paar neue aufzutauchen. Sie sind überall. 
Am Flussufer ist es am schönsten. Der Fluss gurgelt über Steinblöcke und kleine 
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Kiesel, umrundet einen Felsen auf dessen Spitze eine kleine Birke thront, schießt 
eine Stromschnelle hinunter und wird dann weiter und ruhiger. Jetzt spiegeln sich 
Gräser und Bäume auf seiner stillen Oberfläche. Kleine silberne Fische stellen sich 
seiner Strömung entgegen. Sie beschließen der Strömung entgegen bis zum Was-
serfall zu laufen, den sie von oben gesehen haben. Wie sie es von der Anhöhe aus 
gesehen haben, teilt sich der Fluss in zwei Arme. Sie folgen dem Arm auf ihrer 
Seite. 

Eine Überquerung scheint ihnen nicht unmöglich zu sein, aber heute mögen sie 
das nicht riskieren. Sie können in der Ferne schon den Wasserfall sehen. Das gelbe 
Gras wird dünner, sie wandern jetzt über Geröll und das Vorankommen wird müh-
sam. Aber dann werden die Steine kleiner und grüne, fette Grasbüschel wachsen 
zwischen den Steinen. Und dann ist da eine wirklich grüne Wiese mit Feldern 
weißer Kamilleblüten. Aus irgendeinem Grund scheinen die Hirsche den Ort zu 
meiden und das Gras in Ruhe zu lassen. Es dauert nur noch eine kleine Weile und 
sie finden die ersten beiden Steine. Der erste ragt kniehoch aus der Weide heraus, 
der zweite ist schon hüfthoch. Moosüberwachsen an der dem Fluss zugewendeten 
Seite, zeigen die anderen Seiten Spuren von Bearbeitung. Sie sind sehr glatt, es gibt 
schartige Einschnitte wie von einer Axt, aber die würde natürlich dem Stein nichts 
anhaben können.

Joshua entdeckt die nächsten zwei. Sie ragen nicht mehr so weit aus dem Boden, 
man hätte sie im Gras leicht übersehen können. Etwas weiter vom Fluss entfernt 
geht die Wiese in ein kräftig grünes Gestrüpp über. Es ist Joshua, dem Entdecker, 
zu verdanken, dass sie den größten der Steine finden, versteckt hinter einem Busch. 
Er überragt Joshua um einem Kopf. Sie finden im Gestrüpp zwei weitere. Der eine 
ist vielleicht noch größer als der letzte Fund, aber er ist gekippt und scheint wie 
ein riesiger Zeigefinger auf den Fluss zu deuten. Katy erkennt es als erste: „Das ist 
ein Kreis. Ein Steinkreis.“ Sie sehen sich an. Sie wären nicht Kinder dieses Landes, 
wenn sie nicht wüssten, was das bedeutete: Hier wohnt Magie. Ein Ort voller Kraft 
und Energie und Zauber und ein Segen für die Insel und ihre Bewohner.

Sie kappen die Spitzen des Busches, treten Gras nieder vor den versunkenen Stei-
nen, bis sie alle von einem Ort aus sehen können. Liam postiert jeden von ihnen 
vor einem Stein, immer einen Stein auslassend und heißt sie mit Blick auf den 
gegenüberliegenden Stein in gerader Linie loszulaufen. Er zählt laut ihre Schritte. 
Dort, wo sie sich treffen, legt er seinen Rucksack ab. „Die Mitte“, sagt er, „Zwar si-
cher nicht genau, aber…“ Katy winkt. Sie hat zwei Meter weiter links etwas gefun-
den. Hier liegt ein quadratisch behauener Stein: „Könnte hier sein“, meint sie. Sie 
können fast ihre Herzen pochen hören, so aufregend ist ihre Entdeckung. Joshua 
ist schon wieder davon getrottet, dem Wasserfall entgegen. Er ruft. Ganz nahe am 
Wasserfall, gerade so weit entfernt, dass die Gischt sie nicht erreicht, liegt eine alte, 
sehr große Feuerstelle. Die wurde so lange benutzt, dass die Randsteine fast schwarz 
sind und die Erde darin so tief verkohlt, dass außer zwei einsamen Brennesseln 
nicht darin wächst. Das Gras hat die Randsteine fast schon zurück erobert.

Es ist ein bestechend schöner Platz zwischen dem kleinen Wasserfall und dem 
Steinkreis. Ein Ort zum Singen, scheint es Katy. Ein Ort, um den Erbauern Re-
spekt zu zeugen, denkt Liam. Ein Ort zum Baden, scheint es Joshua, der sich fix 
auszieht und sich unter den Wasserfall stellt. Das Lachen vergeht ihm schnell und 
seine Gänsehaut hat nichts mit Magie zu tun.



5352

28. Packen

Also haben die Kinder beschlossen ihr Geheimnis preiszugeben. So schön stellen 
sie sich es vor, ein Sommerfest bei den Steinen zu feiern. Die Erwachsenen sind 
zwar verwundert, aber nicht mehr so sehr. Scheinen doch die Kinder eine Verbin-
dung zu dieser Insel entwickelt zu haben, die ihnen fehlt.

Und natürlich sind sie daran interessiert, das Tal zu sehen. Vielleicht tun sich dort 
ganz neue Möglichkeiten auf. 

Also wird gepackt. Liam warnt, dass sie über eine Stunde laufen werden. Callum 
und Struadh werden Robin und Dipper ein gutes Stück tragen müssen. Außer-
dem bittet Liam Struadh, sein Gewehr 
mitzunehmen, das seit seiner Ankunft 
unbenutzt im Schrank ruht. Er hat sich 
Gedanken gemacht über den Zustand 
der Natur im Tal. Er will mit Struadh 
darüber sprechen, aber die Kommu-
nikation ist noch zu schwierig für ein 
komplexes Thema. Also muss das war-
ten, bis er es ihm zeigen kann. 

In den Küchen werden Rucksäcke und 
Tragetücher gepackt. Mit frischen Brot 
und Ziegenkäse. Mit Kartoffeln fürs 
offene Feuer. Mit Gemüsepasteten und 
noch warmen, geräucherten Fisch. Mit 
süßem Kuchen und Keksen. In Callums Rucksack verschwindet eine Flasche Insel 
Malt. Tante Lovely bürstet ihre Hüte und hat sich noch nicht für einen entschieden. 
Pastor Jaymie küsst seine Lisbeth in den Nacken, als sie gerade ihr dichtes rotes 
Haar bürstet. 

Pal singt französische Kinderlieder vor sich hin. Er hat sich wieder an viele erinnert 
und Robin und Dipper lieben sie. Da es ihnen egal ist, ob sie englische oder franzö-
sische Worte lernen, können sie Frère Jaques schon perfekt mitsingen.

Neve rollt Schlafdecken zusammen und knotet sie mit Segelleine fest, aus der sie 

auch gleich einen Trageriemen bastelt.

Die Vögelchen sind noch mit Ben am Strand und versuchen den Hund ins Wasser 
zu locken, indem sie vorgeben, Leckereien in die Wellen zu werfen. Ben ist zwar 
frustriert, aber nicht dumm. Von Wasser hat er für sein Leben die Schnauze voll. 
Aber auf den Ausflug will er unbedingt mit. Seitdem die Rucksäcke gepackt wer-
den, ist er auf Habachtstellung.

29. Die Feier am Kreis

Sie lassen die Erwachsenen gut 10 Minuten suchen bis Joshua, von einem auf den 
anderen Fuß tanzend wie ein kleiner Kobold, ihnen endlich den Durchgang zum 
Tal zeigt. Und alle sind beeindruckt. Das kleine Tal ist lieblich mit seinem Flüß-
chen und den beiden Wasserfällen, mit dem saftig grünen Wald. Die Kinder führen 
die Großen hinunter zu dem seltsam gelben Gras am Fluß und gehen dann fluß-
aufwärts den Fällen entgegen. 

Liam zupft an Struadhs Ärmel und bedeutet ihm zurück zu bleiben. Sie biegen ab 
und gehen jetzt dem Wald entgegen. Schon von Ferne sieht Liam die Hirsche am 
Waldrand. Struadh hat sie auch gesehen. Sie überqueren eines der Geröllfelder und 
treten dann unter die Bäume. Das Unterholz ist dicht und sie hören und sehen aus 
den Augenwinkeln überall die Hirsche vor ihnen davon stieben.  Liam sieht Strua-
dh an und öffnete und schliesst mehrfach seine Hände, um zehn Finger zu zeigen. 
Und noch ein paar Mal. Aber Struadh hatte längst verstanden. Es gibt hier viel zu 
viel Wild. Ohne natürliche Feinde, eingekesselt in dieses Tal, ist der Bestand dieser 
Tiere ständig angestiegen. Dabei nehmen Gesundheit und Robustheit der Hirsche 
ab. Im  Wald gibt es zu wenig gesunde junge Bäume, das Gras ist im Laufe der Zeit 
zu etwas Ungeniessbarem mutiert - die Natur wehrt sich. Struadh nickt Liam zu. 
Sie wenden sich wieder in Richtung der Wasserfälle. Vor ihnen kreuzt eine kleine 
Gruppe Hirsche, von denen einer ständig mit dem Hinterbein wegknickt. Dann 
verheddert sich das Tier sich im Brombeergestrüpp. Struadh nimmt sein Gewehr 
von der Schulter und sieht Liam fragend an. Liam nickt nach kurzem Zögern und 
nimmt das Gewehr. Er inspiziert es kurz, dann spannt er leisen den Hahn. Das tut 
er nicht zum ersten Mal. Er visiert das zappelnde Tier an, dann schüttelt er den 
Kopf und reicht das Gewehr Struadh. Der zögert nicht und ein einziger Schuss 
tötet das Tier.
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Liam hilft, das Tier auszu-
weiden und aus der Decke zu 
schlagen. Sie vergraben alles 
nicht Essbare. Nun muss das 
Fleisch transportiert werden 
und auch die Decke wollen sie 
nicht zurück lassen. Sie machen 
eine Pause. Ein gutes Stück Ar-
beit liegt noch vor ihnen. 

Inzwischen stehen die anderen 
inmitten des Steinkreises. Die 
Kinder haben ihnen die alte Lagerstatt gezeigt und dort haben sie sich ausgebreitet. 
Alle wollen den Steinkreis sehen, bevor es ans Feuer machen geht. Eine stumme 
Ehrfurcht breitet sich aus als sie die großen grauen Steine betrachten. „Wollen wir 
ihn in Ordnung bringen?“ fragt Callum. Die anderen nicken. So beginnen sie kleine 
Büsche und Unkraut rund um die Steine auszureißen und die versunkenen etwas 
auszugraben. Sie schaffen Sand vom Fluß herauf und umgeben jeden Stein mit 
einem Kreis aus Sand. Auch den Stein im Mittelpunkt legen sie frei, obwohl alle 
bezweifeln, dass er noch an seiner Stelle liegt. Auch im Kreisinnern graben sie das 
Buschwerk aus, lassen Gräser und Kräuter aber stehen. Dann sind sie zufrieden. Sie 
wollen heute Nacht zurück kommen, wenn die Sterne am Himmel stehen. 

Alle helfen mit, Feuerholz zu sammeln und ein Lager aufzubauen. Das Gras ist 
trocken und die Erde noch warm von der Sonne des Tages. Während sie einen Mo-
ment ruhen und still rund ums Feuer sitzen, erreichen Struadh und Liam den La-
gerplatz. Sie sehen erschöpft aus, aber ihre Gesichter strahlen. An einer Tragestange 
baumelt die erlegte und bereits aus der Decke geschlagenen Hindin. 
Was für ein Fest! Keiner - bis auf Struadh und die Zwillinge natürlich - kann sich 
erinnern, wann er zum letzten Mal Wildfleisch gekostet hat. Struadh ist Meister 
im Zerlegen und Zubereiten, aber er möchte auch retten und konservieren, was sie 
heute nicht essen können. 
Bis sich Teile des Wildes also auf dem Spieß über dem Feuer drehen, dauert es eine 
Weile. Die vertreibt man sich mit Gemüsepasteten, Glut-Kartoffeln, Lachs und 
Käse.
So muss perfektes Glück aussehen. Eine Familie zu haben, genug und gut zu essen 
und ein magisches Zuhause gefunden zu haben. Den Kindern fallen die Augen 

zu. Die Großen betten Köpfe auf 
ihren Schößen und müde Körper 
auf die Schlafdecken rund um das 
Feuer. Pal und Neve beginnen leise 
zu singen.  

Über ihnen gehen die Sterne auf. 
Einer nach dem anderen. Galaxie 
auf Galaxie. Sternenhaufen. Blin-
kende Einzelgänger. Vermischt mit 
den himmelwärts stiebenden Fun-
ken des Feuers. Neve wechselt zu 
uralten keltischen Gesängen, ato-
nal, mystisch, atemberaubend. 

Als sie Katy weckt, sie an die Hand nimmt und singend zu dem Steinkreis hinüber 
wandert, folgen ihr alle. Sie stellt sich auf den Mittenstein und bringt die Arme über 
den Kopf. Ihre Stimme hallt zum Himmel empor. Sie singt eine einzelne einfache 
Tonfolge: „beannaich ar coimhearsnachd“. Pal fällt ein. Und dann die anderen. Sie 
wiederholen es. Ein jeder schickt seine Sehnsucht gen Himmel. Aber immer wie-
der: Segne unsere Gemeinschaft, beannaich ar coimhearsnachd. Über ihnen ver-
glüht ein Stern. 
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30. Eine Schiffsladung voller Träume
Die Nacht am Steinkreis scheint alle beflügelt zu haben. Plötzlich wollen alle, dass 
aus ihren Träumen Wirklichkeit wird. Als sie Abends in der Kirche zusammen 
sitzen, übertreffen sie einander mit den Vorschlägen. Bis sie lachen müssen: da liegt 
ein Berg voller Arbeit vor ihnen. Der nur nach und nach abgearbeitet werden kann. 
Wo also beginnen?

Pal und Callum wollen endlich die Wasserversorgung in Ordnung bringen. Nur ist 
das alte hochliegende Reservoir zerstört worden - niemand weiß wann oder wieso 
- es muss abgedichtet werden und man braucht zusätzlich Pumpen. Eigentlich was 
für Spezialisten. Sie diskutieren, wen sie fragen können und beschliessen Tev Truth 
darum zu bitten, ihnen einen Spezialisten zu suchen und zu schicken. 

Tante Lovely will den Hafen Pub wieder eröffnen. Da der Dampfer jetzt immer 
eine Nacht an der Kaimauer liegt, gibt es definitiv eine Nachfrage nach Unterhal-
tung und Übernachtung. Und seit kurzem kommen auch wieder einige Segler und 
fragen nach Proviant. Ein paar Bed & Breakfast Zimmer im Obergeschoss, dazu 
der Pub... Lovely ist sicher, dass sich das für sie lohnen würde. 
 
Struadh ist ganz aufgeregt, seitdem sie im Tal waren. Er will die Hirschrudel hegen: 
den Bestand etwas verringern und gesünder machen, wenn es nötig ist,  im Winter 

Wildfutter zufüttern und dann beginnen Wildfleisch zu verkaufen. Das ist auf den 
Inseln kostbares Gut und wird sicher seine Abnehmer finden. Und das abgeschlos-
sene Tal ist perfekt dafür. 

Tante Lovely ist begeistert. Sie sieht sich schon mit Tellern voller Hirschragout 
durch den Pub balancieren. 

Der Pastor und Lis machen sich Gedanken über die Kinder. Noch zwei, drei Jahre 
mag es genügen, wenn der Pastor den Schulstoff vermittelt, doch was wollen die 
Kinder einmal werden? Liam wird ganz gewiss Ingenieur werden. Niemand weiß, 
ob es auf dem Festland wieder geregelte Ausbildungen gibt. Und lieber würden sie 
ihn auf den Inseln behalten. Katy wird ganz sicher eine gute Lehrerin - nur gibt 
es hier bis auf die Zwillinge keine Kinder. Und Joshua? Joshua will ein Kapitän 
werden. Aber er ist der jüngste und es hat noch eine Weile Zeit. Bis dahin ist er bei 
Callum und Tev Truth bestens aufgehoben. 

Am heftigsten diskutieren sie darüber, ob es weitere Inselbewohner geben sollte. 
Dabei ist ihnen klar, dass das wahrscheinlich nicht in ihrer Hand liegt. Irgendwann 
würde eine wieder erstarkte Administration auf dem Festland sich der Inseln erin-
nern und ihrer eigenmächtigen Selbstverwaltung ein Ende setzen. Was ihnen aber 
allen nach der Nacht im Steinkreis klar ist: sie werden immer eine Gemeinschaft 
sein, ein innerer Kreis, ihrer aller Geschicke würden voneinander abhängen.

Sollen die Stürme doch kommen. Sie haben einander. Und die Insel. 

31. So wie sie geworden sind

Sie sagen gerne, dass die Insel sie verändert hat. Was jedoch viel eher wahr ist, ist 
das der Vorfall sie verändert hat. Wie jede Katastrophe die Menschen verändert, die 
übrig bleiben. Da bleibt bei jedem dieses Stück Schuld für das Glück des eigenen 
Überlebens.

Der Pastor hat Demut gelernt. Einen Respekt vor dem Leben, den sein Glaube 
ihn nicht vermitteln konnte. Sein Lohn ist die immerwährende Freude an all den 
kleinen Dingen des Lebens, die Tag für Tag geschehen.

Callum der Einzelgänger, erfuhr, wie er seine innere Ruhe mit den Menschen in 
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seiner Umgebung teilen kann und wie ihm das einen Platz in ihrer Mitte verschafft, 
der ihn immer noch beglückt. Und wie man sein Leben teilen kann. Mit dem einen, 
richtigen Menschen. Was fast zuviel des Glücks ist.

Pal, der ewige Rumtreiber, der so viel versucht hatte und nie etwas für sich gefunden 
hat: ein Sturm fegte das alles beiseite und zeigte ihm, wie einfach alles sein kann, 
wenn man findet statt sucht.

Neve hat in Panik eine Entscheidung getroffen, von der sie dachte, dass sie sie sich 
niemals verzeihen könnte. Und sie ist daraus stärker hervor gegangen, als sie es je-
mals vorher war. Alle ihre zukünftigen Entscheidungen werden auf dieser seltenen 
Verbindung zum Universum basieren, die die Veränderung in ihr bewirkt hat.

Lisbeth war immer stark. Sie kann damit leben, dass die Welt gut und böse ist. Auf-
geben zählt nicht. Irgendetwas geht immer.

Und Tante Lovely? Sie weiß nicht, was das Hüte tragen mit der Vorfall zu tun 
hat. Auf jeden Fall hat es ihr geholfen, als das Beten nicht taugte. Sie wird immer 
die sein, die sich kümmert. Was immer auch geschieht. Jetzt wartet sie auf einen 
steifbeinigen, grauen Mann. Sie wird ihm sagen, wann es an der Zeit an Land zu 
bleiben. Ehe es jemand anderes tut.

Für jeden von ihnen hat sich das Leben völlig verändert. Das neue, gemeinsame Le-
ben - ob sie darauf hin gearbeitet haben? Ob es ihnen von der Insel geschenkt wur-
de? Sie spüren, dass da Kräfte am Werk waren, die nicht allein von ihnen ausgingen.
Sie haben zugelassen, dass das Seltsame der Insel von ihnen Besitz ergriff und sie 
sind gewillt, damit zu leben. Sich daran zu stärken. Und es als Geschenk zu betrach-
ten. 

Die Kinder scheinen dies noch stärker zu fühlen als sie. Manchmal ist es, als würden 
sie mit der Insel verschmelzen. So können sie an einem Ort verschwinden, um an 
einem anderen wieder aufzutauchen. Wo sie pflanzen, gedeiht alles besser. Sie kom-
men von ihren Streifzügen immer mit reicher Beute zurück: Beeren, Kräuter, Kreb-
se… Das Wetter ist freundlicher geworden, seitdem die Kinder auf der Insel sind.

Und niemanden wundert das mehr.

32.  Ein böser Vorfall und eine Entdeckung

Die vier Männer am Kai sind unangenehm. Als die beiden Segelboote anlegen, sind 
sie schon betrunken. Sie fragen nach einem Pub. Callum schüttelt nur den Kopf 
und bietet ihnen Proviant an. Was sie hätten? Gemüse und Fisch. Die vier schüt-
teln den Kopf. Sie wollen Whisky und Fleisch. Callum zieht ab und die vier holen 
ihre Flaschen von Bord und ziehen am Hafen entlang. Sie rütteln an den Türen der 
dunklen Häuser und fegen die Deko von Neves Mauer. Kurz darauf flammt am 
Strand ein Lagerfeuer auf.

Struadh nimmt sein Gewehr und beschließt nach Neve zu sehen. Sie öffnet lächelnd 
die Tür. „Alles ok“, sagt sie. „Ich mache gerade Tee“. Struadh setzt sich an den Kü-
chentisch während Neve den Tee zubereitet. Die Kinder haben büschelweise Pfef-
ferminz entdeckt. Die dunkelgrünen Blätter rollt Neve in den Gläsern zusammen, 
fügt eine Messerspitze Schwarzteepulver und einen halben Löffel Zucker hinzu. Sie 
gießt heißes Wasser auf. Nach wenigen Minuten zieht ein betörender Duft durch 
die Küche. „Wo sind die Kinder“ gestikuliert Struadh. “ Ich weiß es nicht“, Neve 
zuckt die Schultern. „Sie erledigen ihre Jobs, dann verschwinden sie oft einfach“. 

„Es wird dunkel“, sagt Struadh. „Was 
soll hier passieren“, antwortet Neve. 
„Sie hören einfach nicht mehr auf uns. 
Sollen wir sie einsperren? Sie kommen 
immer mit einer Überraschung oder 
Entdeckung wieder nach Hause.“

Etwas schlägt an die Tür. Struadh reißt 
sie auf und ein bleicher Liam steht im 
Türrahmen: „Sie haben Katy“ stößt er 
hervor. Sie rennen hinunter zum Stand. 
Katy steht, einen lodernden Scheit in 
der Hand, auf der einen Seite des Feu-
ers, die vier Männer auf der anderen 
Seite. „Geht es dir gut“ ruft Neve Katy 
zu.  Katys Stimme zittert nur leicht: 
„Sie haben mich angefasst, überall, 
auch unter den Kleidern“, antwortet sie 
zornig. „Aber es ist nicht passiert, was 
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ihr befürchtet.“ Einer der Männer bewegt sich. Katy holt tief Luft und atmet in 
die Flammen. Die schlagen in doppelte Höhe hoch und Glut und Asche stieben in 
Richtung der beiden Männer. Struadh greift nach dem Gewehr. Katy legt ihm die 
Hand auf den Arm und lässt sie da, während die vier Männer die Flucht ergreifen.

„Wie hast du das gemacht? Wie bist du von ihnen losgekommen?“ Neve kann sich 
nicht beruhigen. Sie ist wütend. „Feuer“, sagt Katy ruhig. „Es gehorcht mir.“ Neve 
starrt sie an. „Und was noch“ fragt sie mit trockener Kehle. „Luft, ein wenig. Wasser, 
manchmal. Ich übe noch.“ Sie gehen langsam zurück ins Haus. 

Neve und Struadh sehen sich an. Als sie sitzen, Katy eine dampfende Tasse Pfef-
ferminztee vor sich, fragt Struadh mit Gesten: „Die anderen auch?“ Katy nickt: 
„Mehr oder weniger, es ist noch neu.“ Struadh saugt scharf die Luft ein:; „Was ist 
mit den Kleinen?“ „Die auch“, antwortet Katy. „Aber wir lassen sie nicht. Das ist 
sehr gefährlich. Sie glauben, das ist alles nur ein Spiel. Robin hat neulich den Bach 
anschwellen lassen, bis Dipper ins Wasser fiel.“

Struadh und Neve sind sprachlos. Aber Neve hat da so eine Ahnung gehabt. Sie 
hat auch bei sich in letzter Zeit Dinge bemerkt. Sie hat Platz auf dem Trockenrost 
frei gelassen, als hätte sie gewusst, das Pal mit einer Überraschungsladung Fisch 
kommen würde. Sie kann mit Leichtigkeit sagen, in welchem Wasserloch sich Mu-
scheln befindet. Sie träumt, Lis hätte Schwierigkeiten mit einer Ziege und kommt 
gerade rechtzeitig, um bei einer schweren Geburt zu helfen.

Wie aber sollen sie helfen, wenn die Fähigkeiten der Kinder die ihren bei weitem 
überschreiten? Das mit Robin und Dipper kann so nicht funktionieren. Sie müssen 
reden.

„Dürfen wir zuerst etwas sagen?“, bittet Liam, als sie Abends alle zusammen in der 
Kirche sitzen. Die Großen nicken.

„Ihr habt ja gemerkt, dass hier etwas vorgeht. An euch, aber vor allem bei uns. Wir 
entwickeln besondere Fähigkeiten, die sehr unterschiedlich sind und vor allem weit 
entfernt davon perfekt oder zu etwas nütze zu sein. Wir konzentrieren uns auf 
bestimmte Dinge und versuchen, sie zu üben, sie zu verbessern. Aber das ist unge-
heuer anstrengend und es klappt auch nicht immer. Jeder scheint in etwas anderem 
gut zu sein. Manchmal geht es um die Beherrschung von Elementen, dann wieder 
darum, etwas vorher zu wissen oder von jemand anderen zu wissen, wann er Hilfe 
braucht, obwohl er nicht in der Nähe ist. 

Wir finden es im Moment mehr verwirrend als hilfreich, aber unter Druck hat es 
Katy z.B. geholfen. War müssen zuerst lernen, es zu kontrollieren, es eben nicht 
einzusetzen, vor allem nicht, wenn Fremde dabei sind.“ 

Katy übernimmt jetzt: „Ihr glaubt, es hat etwas mit dieser Insel zu tun. Wir glau-
ben, sie verstärkt es nur.  Wie jeder Ort, an dem Magie wohnt, es verstärken wür-
de. Was wäre, wenn das Virus nicht so völlig  wahllos zugeschlagen hätte, wie es 
den Anschein hatte? Wie, wenn Menschen mit bestimmten Anlagen für das Vi-
rus uninteressant gewesen wären? Ich konnte damals nichts damit anfangen, aber 
ich schwöre euch, dass da im Kinderheim mehr von uns waren... Kinder, die sich 
nicht so verhielten wie man es erwartete, Menschen, die „seltsam“ waren, schwierige 
Menschen, mit denen man nicht so einfach zurecht kam und die man lieber mied.“

Neve sieht ihre Tochter an: „Ihr meint, wie es wäre, wenn das Leben von nun an nie 
mehr dasselbe sein würde, wie zuvor, weil es immer mehr „besondere Menschen“ 
geben wird?“ „Ja, sagt Katy, „das glauben wir.“

Das Schweigen dauert sehr lange. Die Vorstellung ist zu fremd. Dann sagt der Pas-
tor: „Das würde wirklich alles ändern, nicht wahr? Es würde seine Zeit dauern, aber 
gar nichts mehr wäre wie vorher.“ Lisbeth sieht ihn an: „Die Implikationen sind 
weitreichender, als wir uns das jetzt in Kürze vorstellen können, nicht auszuden-
ken...“

Joshua blickt in die Runde und sagt: „Wir wollen, dass ihr uns helft.“ „Helfen, wo-

33.  Die beste Schule der Welt
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bei“, fragt Tante Lovely. „Mehr von uns zu finden.“

Liam übernimmt wieder: „Wir wollen diese Insel nicht verlassen. Wir werden blei-
ben und von hier aus lernen. Ihr habt uns einen neuen Computer versprochen. Den 
brauchen wir jetzt. Und wir werden an unseren neuen Fähigkeiten weiter arbeiten. 
Wir wissen, dass es hier bald mehr Menschen geben wird. Wir haben euch gut 
zugehört. Wir möchten jetzt, dass ihr rausgeht und diese Menschen für uns sucht.“

Pal hat schon verstanden: „ Du meinst, solche wie euch? Seltsame Menschen, Kin-
der, die nicht sein dürfen, was sie sind, Eltern, die verwirrt sind und Kinder, die sich 
vor sich selbst fürchten? Oder solche, die es wie ihr längst kapiert haben?“

„Ja, ganz genau.“ Katy hat noch mehr auf Lager: „Aber sie müssen uns auch nützen. 
Fähigkeiten mitbringen, die uns hier fehlen. Wir brauchen zwei oder drei mehr 
Lehrer, Techniker, Baumeister, das wisst ihr besser als wir. Sie sollen helfen, die Insel  
gedeihen zu lassen und sie auf immer unabhängig zu machen.“

„Und wir bekommen die wun-
derbarste Schule der ganzen 
Welt“, ruft Joshua. „Yep“, er-
gänzt Liam. „Wir werden die 
übliche Lehrfächer um so ei-
nige erweitern.“

Der Pastor zählt auf: „Mathe-
matik, Grammatik, Fischen, 
Käsen, Wasser mit Geistes-
kraft bewegen und in die Zu-
kunft sehen“. Lisbeth gluckst: „Das ist ja besser als in Hogwarts.“ Die Runde bricht 
in Lachen aus. Nur Joshua und die Zwillinge wechseln in ihrem Gesichtsausdrü-
cken zwischen verwirrt und beleidigt. Tante Lovely verspricht, das Buch für sie 
aufzutreiben und Katy gelobt, die Geschichte in den nächsten Tagen zumindest in 
Auszügen an die Ahnungslosen weiterzugeben. 

Aber die Geschichte ist mehr als ernst. Das ist weit mehr, als sich um das Wohl 
einer kleinen Gemeinschaft zu kümmern. Es bedeutet ein Mal mehr, alle Sicher-
heiten über Bord zu werfen.

Mit Tev die Reise bis aufs Festland zu machen, ist einfach gewesen. Aber von da 
an ist alles neu. Sie haben sich selbst eine Aufgabenliste gegeben, bei deren Abar-
beitung sie ihre Fühler ausstrecken wollen. Lis mit ihrer unnachahmlichen Art auf 
Leute einfach zuzugehen und Neve mit ihrem feinen Gespür. Sie haben gerade eine 
große Tasche neues Schuhwerk zusammen gesucht und suchen nach dem Schreib-
warenladen, als sie aus der offenen Tür eines heruntergekommenen Hauses ein 
lautes Klagen vernehmen. Ein handgemaltes Schild preist Akupunktur als Mittel 
gegen Kopf- und Rückenschmerz an. Ein etwa 12 jähriges Mädchen mit völlig zer-
zaustem Haar stürmt laut schimpfend aus dem Haus, an den beiden vorbei. Hinter 
ihr fällt die Tür mit lautem Knall ins Schloss. Gleichzeitig stürzt ein Dachziegel von 
oben herab auf das Pflaster und zerschellt kurz vor Lisbeth Füßen. Sie schreit auf.

Währen sie noch fassungslos dem Mädchen hinterher blicken, öffnet sich die Tür 
wieder. „Es tut mir so leid, sind sie irgendwie verletzt?“ Eine zierliche Asiatin ver-
beugt sich leicht vor ihnen. „Nichts passiert“, sage Neve, „aber was ist denn bei 
ihnen passiert?“ „Tut mir so leid“, 
wiederholt die Frau. „Jenny hat 
solche Probleme in der letzten 
Zeit.“ „Ach“, Neve lächelt, „das 
kenne ich. Ich habe eine Tochter 
in diesem Alter, die sich zuneh-
mend merkwürdig benimmt.“ 
Die Frau betrachtet sie eine 
Weile. „Mein Name ist Chen. 
Hätten Sie Lust auf einen Tee 
herein zu kommen? Auch ganz 
ohne Schmerzen?“ Sie deutete 
lächelnd auf das Schild. „Eigent-
lich“, begann Lisbeth, doch Neve 
legte ihr die Hand auf den Arm. 
Das Innere des Hauses war sau-
ber und winzig. Kaum groß ge-
nug für die Geschichte, die Chen 
zu erzählen hatte. Und für das 
Glück, das Lisbeth und Neve auf 
ihrer Suche haben sollten.

34. Die Geschichte von Bobby und Chen
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Bobby und Chen lebten in London, d.h. eher am Rande des riesigen Krakens in 
einer winzigen Wohnung. Zusammen mit Tochter Jenny, die ein Unfall, aber auch 
ein Glücksfall gewesen war und hatte beide nur bestärkt hatte, ihren Weg weiter 
zu gehen. Ben hatte sich als erfolgreicher Physiotherapeut entschlossen, doch noch 
Medizin zu studieren. Ihm fehlte noch ein Semester und er absolvierte gerade sein 
letztes Praktikum in einer großen Londoner Klinik. Chen hatte von ihrem Eltern 
viel über ganzheitliche Medizin gelernt und hatte erfolgreich eine Ausbildung zum 
Akupunkturtherapeuten absolviert. Im Moment finanzierte hauptsächlich sie ihr 
bescheidenes kleines Leben. Sie waren vor dem Virus in den Norden geflohen und 
in einer der Küstenstädte hängen geblieben. Bobby hatte aber schnell begriffen, dass 
es kein Entkommen gab. Erstaunlicherweise hielt die kleine Familie durch.

Aber am Ende der Pandemie standen sie da ohne einen Cent, in einer fremden 
Stadt, abgebrannt, in Lumpen, hungrig. Niemand ließ Ben ohne eine Urkunde als 
Arzt arbeiten. So machten sie sich auf den Weg weiter in den Norden. Je einsamer 
das Land wurde, umso besser konnten Bobby und Chen ihre Fähigkeiten verkau-
fen. Immer unterwegs zu sein, funktionierte am besten, um allen Fragen zu entge-
hen. Dann fingen die Sache mit Jenny an schwierig zu werden. Sie wurde immer 
unleidlicher, ertrug keinen Lärm mehr, keine Gerüche, beschwerte sich immerzu. 
Reagierte mit Zorn, Wutausbrüchen. Chen versuchte, sie so weit wie möglich ab-
zuschirmen. Sie zogen weiter, suchten einen ruhigen Platz. Ben fand keine neue 
Arbeit als Mediziner. Er begann im Hafen zu arbeiten. Chen eröffnete eine kleine 
Akupunkturpraxis und versuchte, Jenny zumindest zuhause zu unterrichten.

Aber Jenny ist nicht mehr aufnahmefähig. Sie kann Minuten vorher sagen, wann 
Bobby nach Hause kommt. Sie hört die Gespräche aller Nachbarn, aber auch die 
Streitgespräche, die Bobby am Hafen mit dem Vorarbeiter führt. Kochgerüche 
bringen sie zum Erbrechen. Etwas stimmt mit ihren Augen nicht. Sie behauptet 
abwechseln gestochen scharf und dann wieder wie im Schwindel zu sehen. Chen 
ist am Verzweifeln.

Als Lisbeth ihr sagt, dass es da vielleicht einen Ausweg gibt und das – so sie es 
denn wollen – morgen ein anderes Leben für sie beginnen kann, kann Chen gar 
nicht erwarten, dass Bobby noch Hause kommt. Inzwischen greift sie nach jedem 
Strohhalm. Als alle beisammen sitzen und auch eine unglückliche Jenny sich mit 
mürrischem Gesicht zu ihnen gesetzt hat, fangen Neve und Lisbeth an zu erzählen. 
Jenny kann es kaum glauben: „Mehr Kinder wie ich?“ „Nein, Jenny, nicht genau wie 

du. Aber sie werden sofort wissen, dass das stimmt, was du ihnen erzählst und sie 
werden sich bemühen, es dir leichter zu machen. Aber du musst an dir arbeiten. Es 
wird nicht einfach werden. Wir wollen erreichen, dass du deine Gabe an- und ab-
schalten kannst, so wie du es willst. Das wird dir ermöglichen, wieder zur Schule zu 
gehen, zu spielen und deinen Eltern zu helfen.“ Jenny würde am liebsten gleich pa-
cken, auch wenn sie noch Zweifel hat. Mehr als Unterkunft und Essen können die 
Inselbewohner Chen und Bobby nicht versprechen, wohl aber die Chance auf mehr.

Es wird eine lange Nacht, bevor Lis und Neve in ihre karge Unterkunft zurück keh-
ren. Neben ihren Erledigungen wollen sie morgen noch das Kinderheim besuchen, 
von den Fortschritten ihrer Kinder berichten – in einer angepassten Version natür-
lich – und sich vorsichtig bei den Nonnen nach Problemkindern umhören. Wie es 
sich herausstellen wird, haben sie die Nonnen unterschätzt.

35. Bei den Nonnen

Als Lisbeth und Neve am 
nächsten Tag im Kinder-
heim sich die größte Mühe 
geben, ihre Berichte über 
die Kinder vorsichtig zu 
formulieren, fällt ihnen die 
Schwester Oberin ins Wort. 
„Die Kinder entwickeln sich 
prächtig, sind weiter entwi-
ckelt, als man es in ihrem 
Alter denken sollte und es 
geschehen seltsame Din-
ge. Wäre das ungefähr das, 
was Sie sagen wollen?“ Sie 
schauen die Nonne mit gro-
ßen Augen an. „Sie wissen 
es also“, fragt Neve. „Wir 
wissen nicht, was vorgeht. 
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Sie mögen nicht warten, bis Tevs Dampfer in 10 Tagen wieder anlegt. Alle sind zu 
aufgeregt. Sie haben Chen und Jessie dazu gebeten und haben begonnen, Pläne für 
die Insel zu schmieden. Alle brauchen ein Dach über dem Kopf. Als Bobby von der 
Arbeit kommt, verspricht er Werkzeug und Baumaterial zu beschaffen. Sie legen ihr 
Geld zusammen. Es muss reichen für eine Überfahrt und Frachtraum, für Bauma-
terial und Werkzeug. Marge drängt Lis alles über den Zustand der Gebäude auf-
zuschreiben und erstellt dann eine Liste von Baumaterial. Bobby und Henry gehen 
einkaufen. Teresa zeigt Lis und Neve den Weg zum Schreibwarenladen und weitere 
Rucksäcke werden gefüllt. Bobby möchte gerne einige ärztliche Instrumente. Die 
sind aber teuer und nicht alles kann dieses Mal gekauft werden.

Dafür, dass ihre Börsen so klein waren, kommt eine erstaunliche Menge Nützliches 
zusammen. Die persönlichen Besitztümer der neuen Bewohner sind gering. Bobby 
wird die Bibliothek der Insel um etliche medizinische Bücher erweitern, von Chi-
rurgie bis zur Ganzheitlichen Medizin, Chen braucht nur ihre Akupunkturnadeln 
und ein paar persönliche Fotos und Erinnerungen. Als Jenny hört, wie alt die Vö-
gelchen sind, packt sie alle ihre al-
ten Stofftiere ein. So etwas haben 
Robin und Dipper wohl noch nie 
gesehen. Marge und Tess bringen 
ihr Handwerkszeug und ein paar 
Bücher. Tess besitzt ein Ungetüm 
von Nähmaschine. Sie zum Hafen 
zu bringen, ist ein schweißtreiben-
des Stück Arbeit. Henry besitzt 
sein Zimmermannswerkzeug und 
eine zweite Hose. Das wars.

Am Abend des zweiten Tages kennen sie einander schon ganz gut. Die mürrische 
Jenny folgt dem mürrischen Henry wie ein Schatten. Der ist genervt, aber irgend-
wie schmeichelt es ihm auch ein wenig. Abends werden die beiden erwischt, wie sie 
im Halbdunklen ein Gespräch miteinander führen.

Der Dampfer ist ein umgebautes altes Fischerboot. Er sieht herunter gekommen 
aus, aber der Besitzer versichert, ständig mit kleinen Frachten zwischen den Inseln 
unterwegs zu sein und er freut sich darauf, eine neue Anlaufstelle kennenzulernen. 

36.  Die HeimreiseAber es scheint, dass die Überlebenden besondere Begabungen entwickeln. Kaum 
spürbar und leicht zu übersehen bei den Erwachsenen, aber sicher ausgeprägter bei 
den Kindern. Und auch bei den Jugendlichen gilt das nicht für alle, sondern nur für 
einige.“

Die beiden packen aus. Erzählen von der Idee ihrer Kinder, eine Schule für diese 
besonders Begabten einzurichten. Berichten aber auch wahrheitsgemäß, dass sie 
das nicht ohne Gegenleistung tun können. Sie brauchen Menschen, die mit an-
fassen, helfen aufzubauen, die Wissen mitbringen. Die Oberin denkt nach. „Ich 
glaube, ich wüsste, wen Sie glücklich machen könnten. Wir haben hier drei ältere 
Heimkinder, eigentlich zu alt, um hier zu sein. Sie alle haben besondere Begabun-
gen, aber auch besondere Probleme. Henry ist 18 und ausgebildeter Zimmermann. 
Er kommt mit seinen Fähigkeiten überhaupt nicht zurecht. Er hasst es, anders zu 
sein. Er ist absichtlich so mürrisch, einsilbig und zurückweisend, dass niemand ihn 
anstellen mag. Tess und Marge sind 17 oder 18, niemand weiß es genau. Sie be-
haupten, sie wären Zwillinge, aber auch dafür gibt es keinen Beleg. Tess ist eine 
ausgezeichnete Schneiderin und Marge hat unseren Handwerkern praktisch die 
Leitung der Gebäudesanierung aus der Hand genommen. Als sie ihnen einen Feh-
ler in der Statik Berechnung nachwies, sind allerdings ein paar von ihnen auch 
einfach verschwunden. Leider sind beide Mädchen taubstumm und weigern sich 
strikt, sich trennen zu lassen.

Lisbeth strahlt: „Wir haben ein taubstummes Gemeindemitglied und seine beiden 
Kinder und die Hälfte der Insel beherrschen inzwischen mehr oder weniger die 
Gebärdensprache.“ „Was wäre das für ein Glück“, meint die Oberin. „Und zu gerne 
würde ich Ihnen Schwester Teresa mitgeben. Sie ist Novizin hier, 23 Jahre alt und 
Lehrerin. Aber sie will nicht bleiben, dieser Ort ist zu ruhig für sie. Sie will an ei-
nem neuen Anfang ganz aktiv teilhaben. Sie hat sich alleine beigebracht, ihre Gabe 
unter Kontrolle zu bringen. Sie bewegt Dinge. Inzwischen sehr präzise und welche 
mit hohem Gewicht. Das hatte allerdings seinen Preis in Form von Wagenladungen 
voller Bruch. Es war eine aufregende Zeit für uns.“ „Davon werden wir wohl noch 
so einiges vor uns haben“, sagt Neve, „Schwester Teresa wäre dabei die richtige Hil-
fe. Können wir sie alle heute noch kennen lernen?“
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Lis denkt, wie schön es wäre, wenn sie schon einen Pub hätten, nur einen kleinen 
Schankraum mit einem Tresen und einem Hinterzimmer für die Vorräte für den 
Anfang. Der Tresen im alten Pub ist komplett zusammengebrochen, das Mobiliar 
zerbrochen oder anderweitig verwertet. Holz ist wertvolles Gut auf der Insel.

Sie wendet sich an Henry. Ob er Tische zimmern könnte aus Resteholz, passend 
zu den Kirchbänken, die noch oben in der Kirche waren. Henry ist sich sicher, dass 
er das hinbekommt: „Muss die Reste sehen“ sagt er. „Und dann streichen“, meint 
er, „in weiß und blau, meerblau, wär das gut?“ „Das wäre perfekt“ sagt Lis und 
zum ersten Mal lächelt Henry. Lis erzählt Henry von den Töpfen voller Kalkfarbe, 
die noch im alten Haushaltwarengeschäft lagern. Sie träumen weiter, während das 
Schiff durch die Kibbelwellen stampft. Das mit dem Tresen ist eine andere Sache, 
nicht genug Holz. Marge meldet sich: „Aus Steinen von alten Häusern“ sagen ihre 
Hände. Als sie anlegen, ist der Pub in ihrem Köpfen schon fertig.

Es dauert natürlich keine 10 Minuten, bis 
alle Inselbewohner am Kai zusammenge-
laufen sind. Die Neuen sind unsicher und 
beschäftigen sich mit den Vorräten und 
dem Gepäck. Bis Lis die offizielle Vor-
stellung übernimmt. Sie fängt mit Marge 
und Tess an und bittet sie, sich doch selbst 
vorzustellen. Sie sind noch nicht halb-
wegs fertig mit ihren Gesten, als Katy, 
Struadh und die Vögelchen sie umringen 
und vom Kai zerren. Die Unterhaltung 
ist irgendwie ohrenbetäubend laut.

Neve gibt Pal und Callum ein Zeichen 
als Lis Henry nach vorne schiebt. „Unser 
neuer Zimmermann“ sagt Lis und Cal-
lum und Pal verpassen Henry eine hef-
tigen Händedruck und stellen sich selber 
vor. Teresa schiebt sich alleine nach vorn. 
Sie schaut mit ihrem schlichten Rock 
und ihrem kleinen blauen Hut genau so 
aus, wie man sich eine Lehrerin vorstellt: 

„Gibt es hier jemanden, der Sachen bewegen kann?“ fragt sie provozierend. Die 
Kinder sehen sich an. Joshua ist mutig. Er stellt sich vor Teresa und kneift die 
Augen zusammen. Er atmet ein und fixiert eine der Hummerreusen auf dem Kai. 
Nach einer Weile schiebt sie sich zuckend ein wenig nach rechts, hüpft ein Stück 
in Höhe. Liegt wieder still. „Nicht so übel“, sagt Teresa. Dann fixiert sie einen der 
25 kg Säcke mit Fertigputz, der schon ausgeladen wurde. Der Sack hebt sich sacht, 
schwebt gut 6 Meter über den Kai und setzt ebenso sacht auf der großen Sackkarre 
auf. „Ich heiße Teresa und bin eure neue Lehrerin“. Die Kinder bekommen den 
Mund nicht mehr zu.

Der Pastor und Tante Lovely nehmen Chen, Bobby und Jessie in Empfang. Neve 
beeilt sich, die beiden darüber aufzuklären, dass sie sich in Jessies Nähe leise und 
möglichst emotionslos verhalten sollen. Jessie wird Teresas erste Herausforderung 
werden.

Mittlerweile haben sich die Kinder erholt und Liam und Tante Lovely haben be-
reits ein Auge auf Bobby Bücherkoffer geworfen.

Aber erst einmal wollen alle untergebraucht werden. Mit so vielen Menschen hat 
niemand gerechnet. Teresa landet auf Tante Lovelys Couch, die beiden Mädchen 
bei Neve, Henry geht mit Joshua, Pal und Callum den Hügel hinauf. Die Familie 
wird im Kirchenanbau untergebracht, der leer steht, seitdem der Pastor und Liam 
in Lis Haus wohnen. Viel Schlaf bekommt niemand heute Nacht.
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wir müssten es den ganzen Berg hinunter bringen.“ Struadh hat zwar inzwischen 
einen recht komfortablen Fußweg geschaffen hinauf ins versteckte Tal, aber darauf 
Holz zu transportieren war eine ganz andere Sache. Marge und Henry wollen nicht 
aufgeben. 

Pal sagt: „Was ist mit dem Wrack?“ Das Wrack ist ein gestrandetes Fischerboot, 
das einen knappen Kilometer vor der Westküste der Insel auf einer Sandbank liegt. 
Eigentlich hat der Haufen Schrott den Namen Wrack nicht einmal mehr verdient. 
Das Holz des Schiffsbodens ist komplett weggefault, die ganze Struktur nicht ein-

mal mehr als Schiff zu erkennen. Aber Teile des Vordecks ragen aus dem Wasser, 
ebenso wie der ganze Kabinenaufbau. So laufen sie ein Stück die Küste entlang, bis 
das Wrack in Sicht kommt. Henry ist mehr als zufrieden. Das Deck wird gibt lan-
ge, gerade Planken geben und der Kabinenaufbau eine Menge verwertbares Holz. 
„Fangen wir morgen an?“, fragt er Pal und Callum. „Hast du eine Ahnung, wie viel 
Arbeit das ist? Mit unserem bescheidenen Werkzeug?“ Und wie willst du das alles 
an Land und zum Hafen bringen? Und außerdem ist morgen Hummerfangtag.“ 
Callum schüttelt den Kopf. 

„Also gut“, sagt Henry. Ihr geht fischen und ich schwimme raus und baue ein Floss. 
Beim Landtransport kann Teresa helfen. Nur zerlegen müssen wir das Ding ge-
meinsam, ich bin da noch nicht so perfekt.“ „Du bist hier der Zimmermann“, pro-

37.  Aufbauen
Am nächsten Morgen werden in der Schule die neuen Bücher und Schulsachen 
ausgepackt und der Unterricht kann beginnen. Teresa und der Pastor haben ver-
sucht, Jenny einfach dazu zu setzen. Aber das klappt gar nicht. Sie beschwert sich, 
dass es zu laut ist, bekommt Kopfschmerzen, ist nur noch mürrisch. Teresa und der 
Pastor wissen, dass sie sich etwas anderes einfallen lassen müssen.  Am Nachmittag 
wird Teresa mit dem Unterricht in „Besonderem“ beginnen. Da müssen auch Robin 
und Dipper, Henry, Tess und Marge und Jenny antreten. Und auch Neve wird sich 
auf eine der Bänke setzen.

Marge, Pal, Callum und Henry sind als „Bautrupp“ unterwegs. Interessanterweise 
hat Jenny den Trupp gefunden und sich angeschlossen, ihren Blick fest auf Henry 
gerichtet. Das laute Gerede und die Entzückensrufe bei einem guten Fund schei-
nen sie nicht zu stören. Als erstes richten sie Pals verlassene Töpferei als Heim für 
Marge und Tess ein. Das ist einfach, alles in in gutem Zustand. Was fehlt, wird mit 
der Zeit kommen. Als sie das Nähmaschinen Ungetüm ins Haus tragen, stehen die 
ersten Kunden für Tess schon vor der Tür. Ihr wird nicht langweilig werden.

Niemand ist sehr überrascht als Struadh anbietet, sein Haus am Strand zu räumen 
und mit den Zwillingen zu Neve zu ziehen. So kann Teresa hier einziehen. Henry 
muss zunächst mit einem Bett in Joshua Anbau vorlieb nehmen. Insgeheim hoffen 
alle, das auch Henry Joshua Charme nicht widerstehen kann und Josh ihn ein we-
nig auftauen kann.

Marge findet zwei weitere Häuser, die man mit wenig Aufwand instand setzen 
kann. Eines davon soll die Praxis von Chen und Bobby werden. Das andere wird ein 
kleiner Dorfladen der anderen Art. Hier wird gelagert und getauscht, was die Insel-
bewohner produzieren. Denn ab jetzt werden es zu viele Menschen sein, um alles 
von Hand zu Hand weiter zu reichen. Die neueren, schnell gebauten Ferienhäuser 
sind in keinem so guten Zustand. Als der Trupp sie nach Öfen und Möbelstücken 
durchforstet, betrachtet Marge eine zusammengebrochene Mauer. Sie stößt Henry 
an: „Für den Pub“, buchstabiert sie. Henry begreift. Sie wollen so gerne diesen Pub, 
diese Menschen, die ihnen gerade ein neues Leben ermöglichen. Er möchte gerne 
stabile, lange Tische, die zwischen den Kirchenbänken stehen. Aber Holz ist rar auf 
der Insel. So viel hat er schon gesehen. Er fragt Callum danach.

Callum kratzt sich am Kopf: „Es gibt hier Holz. Einen ganzen Wald voll. Aber 
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testiert Pal. Du solltest uns sagen, wie das geht.“ „Nein, ich meine noch nicht so 
perfekt dabei, mir die Arbeit leichter zu machen.“ Henry nimmt die kleine Axt aus 
dem Gürtel und läuft auf eine dicke Planke Treibholz zu, die der letzte Sturm an-
gespült hat. Er konzentriert sich und schlägt zu. Die Planke teilt sich wie nach mit 
einem sauberen Hieb mit einer Riesenaxt in zwei Teile. Alle sind sich sicher, dass 
die kleine Axt das Stück nicht einmal berührt hat. „Angeber“, signalisiert Marge.

Der Pub gehört zu den ältesten Häusern am Hafen. Von den jetzigen Bewohnern 
können sich nur Tante Lovely und der Pastor daran erinnern, das er geöffnet war. 
Die schön gearbeitete rote Holztür ist verblichen, aber stabil. Der Innenraum bis 
auf den zerbrochenen Tresen und ein paar gesplitterten Stühlen leer. Über der Bar 
hängt noch eine alte Gallionsfigur. Die großen Steinfliesen erinneren fatal an die 
Bodenreste in Richies Haus. Im Hinterraum befindet sich erstaunlicherweise noch 
der alte große Küchenofen, er war wohl zu schwer, um ihn weg zu schleppen, und ein 
großes Holzregal, das fest an die Wand geschraubt ist. Ein paar Stufen führen in ei-
nen kühlen Keller hinunter, der bis auf ein paar Fischkisten leer ist. Der letzte Raum 
im Erdgeschoss ist mit einem alten, arg ramponierten Schreibtisch ausgestattet und 
es gibt tatsächlich noch eine Menge mit blauer Tinte beschriftetes Papier und ein 
altes Kassenbuch. Im Obergeschoss sind 5 kleine Zimmer, von denen 3 noch einen 
Bettrost vorwiesen. Dafür haben die zwei anderen zerbrochene Fensterscheiben. Ein 
Mammutprojekt.

Aber Tante Lovely ist guten Mutes. Sie will ja gar nicht Perfektes. Sie sieht unter 
Marges geschickten Händen den Tresen wachsen. Der erste von Henrys Tischen ist 
fertig. Die weiße Farbe wartet darauf in verschiedenen Blautönen gefärbt zu werden. 
Die Kinder hatten die Kirchenbänke weiß gestrichen, alle, die die Schule abgeben 
konnte. Die Fenster sind geputzt. In der Küche steht all das „gute“ Geschirr, das die 
Insel zu bieten hatte und das sonst niemand will. Tev ist mit einer Kiste voller Be-
steck und Küchengeräten und Gläsern auf dem Weg. Und mit Kisten voller Wein, 
Cider und Bier. Sie wollen keine Bar sein, die Hochprozentiges ausschenkt, aber ein 
Insel Malt darf im Angebot nicht fehlen. Es wird Soleier und getrocknetes Wild-
fleisch geben und Ziegenkäse und frisches Brot. Und Fisch und Chips und einen 
Wildeintopf.

Neve und Katy basteln Strandgut Windspiele als Dekoration in den Fenstern. Henry 

38. Der Pub

hat die alte Farbe von der Gallionsfigur geschrubbt, mag sie aber nicht neu bemalen. 
Tess hat im Haushaltswarenladen einen übrig gebliebenen Ballen mit einem viel 
zu grellen Fantasie Tartan gefunden, aber als kleine Tischdecken sieht das Ganze 
verdammt gut aus. Sie beschließen, Strom nur für die Küche zu nutzen und statten 
den Gastraum großzügig mit Öllampen aus.

Als ein paar Tage später der Dampfer anlegt, fassen alle mit an und innerhalb von 
einer Stunde ist alles eingeräumt. Etliche Passagiere, Tev, seine Mannschaft warten 
geradezu ehrfürchtig auf dem Platz vor dem Pub. Als Tante Lovely die frisch in rot 
gestrichene Tür öffnet und hoheitsvoll das Türschild auf „Open“ dreht, brechen alle 
in Jubel aus, der so laut ist, das die kleine Feder auf Lovely Hut zittert. 

Der Abend wird ein voller Erfolg. 
Nach der Sperrstunde treffen 
sich alle Inselbewohner in ihrem 
Pub. Selbst Robin und Dipper 
dürfen aufbleiben und sitzen 
jetzt mit glänzenden Augen auf 
dem Tresen. Der Pub ist fast voll. 
Neunzehn Menschen leben jetzt 
auf der Insel. Dies ist ihr erstes 
gemeinsames Projekt. Und das 
erste, das mit Hilfe ihrer beson-
deren Gaben entstanden ist. 

Es gibt eine Schule, naja, eigent-
lich zwei. Und Familien.  Eine 
Näherei, eine Werkstatt, eine 
Arztpraxis. Ein Boot. Eine kleine Metzgerei. Einen Dorfladen der besonderen Art. 
Es gibt einen Hund, einen Raben, Ziegen, Hühner, Hirsche und viele Fische. Und 
Möwen. Und Hummer. Und Gemüsefelder. Und jetzt einen Pub. Der ein Will-
kommen-Zeichen ist für jedes Schiff, das die Insel anläuft.  

Die Zukunft ist wie immer ungewiss. Für jedes Problem, das sie gelöst haben, tauch-
te eine neue Frage auf. Es gibt kein Ausruhen. Die Welt dreht sich einfach immer 
weiter. Aber ist das nicht aufregend? 
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