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Prolog

LR ad io  B l ack wo od

»Guten Morgen, liebe Blackwood-Gemeinde, da sind wir wieder, 

so verlässlich wie unser irisches Wetter! Gut, dieser Vergleich 

hinkt in etwa so wie der alte Bauer O’Sullivan, der im Übrigen 

auf dem Weg der Besserung ist, gutes Heilfleisch also von uns 

noch mal! Hier im Sender hinkt schon mal keiner, was ja eine 

gute Nachricht ist, und das ist immerhin besser als keine, nur 

schlechte Nachrichten sind Nachrichten, oder? Mist, jetzt habe 

ich meine eigene Frage nicht verstanden. Whatever! Es spricht für 

euch wie immer euer Bran Foley ohne Punkt und Komma, wie ihr 

wisst, redet selbst meine alte Mutter nicht so viel, aber sie wird 

ja auch nicht dafür bezahlt, ha! Das hab’ ich ihr schon als kleiner 

Hosenscheißer verzapft, irgendwann verdien’ ich mal meine Koh-

le damit, Mum! Sie wollte es ja nicht glauben, aber wer glaubt 

schon irgendwas, außer natürlich es wird hier berichtet.

Heute habe ich wahrhaft brisante News, einen Neuankömm-

ling betreffend. Natürlich spann’ ich euch auf die Folter, wie soll-

te es anders sein, ich bin der Master of Cliffhanger, und dieser 

hier ist mindestens so steil wie unsere Cliffs in Doolin – ihr er-

fahrt noch früh genug, wer es sein wird. Erst einmal sind Black-

woods Bonnie und Clyde, die beiden Deckbullen aus dem Hause 

O’Connor, Tyree und Tyran, schon wieder tatkräftig unterwegs, 

ergreift also die notwendigen Maßnahmen und passt auf eure 

Kühe auf! Auf das Bonnie-und-Clyde-Konto gehen dieses Jahr 23 
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ungewollte Schwangerschaften, die O’Conners kriegen die Jungs 

einfach nicht in den Griff, wobei ich natürlich ganz und gar auf 

deren Seite stehe, wer sollte sich so ein Vergnügen auch entgehen 

lassen? Ich jedenfalls nicht.

So, die tierischen News sind abgehakt, dann wäre noch von 

der Swanton-Familie zu erzählen, holt eure Stifte raus, ach was, 

geht direkt hin: Das Swanton Irish-Crystal expandiert weiter, es 

wird eine Produktionshallenvergrößerung geben, wer also noch 

auf der Suche nach einem Sommerjob ist, kann sich da ab sofort 

melden. Und wo wir gerade bei den Reichen und Schönen sind: 

Die Marygold-Butter-Aktie steht übrigens nach wie vor gut, ich 

weiß zwar, ihr seid alle versorgt, aber denkt an eure Enkel und 

Urenkel, die sollen doch auch noch genügend Butter auf dem 

Brot haben, richtig?

So, nun zu meinem Cliffhanger: Breaking News! Mir ist da aus 

beinahe erster Hand zu Ohren gekommen, dass wir ein neues 

Mitglied in unserem schönen Ort begrüßen dürfen. Und zwar 

nicht als Gast, liebe Leute, nein, diese junge Dame hat vor, länger 

zu bleiben. Gesine Nowak ist ihr Name, und die Neue wird in 

das Stone Cottage von Wanda einziehen. Und zwar noch heute! 

Glaubt es oder glaubt es nicht, das kam auch für uns wirklich 

überraschend! Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, und so, wie 

ich euch kenne, kriegt ihr vor Aufregung den Pulled Pork Pie, den 

es heute zum Lunch in Mimis Café gibt, nicht runter. Von unserer 

Cookfairy soll ich übrigens schöne Grüße ausrichten, der Lunch 

startet heute eine Stunde später, denn unsere Pummelfee muss 

den Neuling noch aus der Stadt abholen, und da braucht man 

noch nicht mal ein detektivisches Gespür für, um darauf zu tip-

pen, dass Wandas Schrottkarre die Ursache dafür ist. Das kommt 

davon, wenn man seinem Auto einen Namen gibt und sein Geld 

lieber für massenweise Schlamm raushaut statt für einen anstän-
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digen Mechaniker. Nicht, dass wir in Blackwood einen hätten! 

Zurück zum Neuankömmling: Es ist ein Mädchen, fünfzehn Jahre 

alt und, ja, ihr erinnert euch an Wandas jüngere Schwester? Ein 

tragischer Autounfall, crash boom bang, der liebe Gott hab sie 

selig, das Kind steht nun ganz alleine da. Wir wären ja nicht die 

stolzen Einwohner von Blackwood, die wir sind, wenn wir so ein 

armes Mädchen nicht mit offenen Armen aufnehmen würden, 

no? Sie kommt aus Wien, da ist es doch sowieso viel zu voll von 

Touristen, und immer diese öden Schnitzel. Da ist uns ein gutes 

Irish Stew doch viel lieber. Mimi macht ihr irgendwas mit viel 

Butter, dann geht’s ihr gleich besser. Ich bin sicher, wenn die 

Kleine sich erst mal eingelebt hat, will sie gar nicht mehr weg!

Ich halte euch auf dem Laufenden, macht’s gut, bis später, 

euer Bran Foley.« L
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1. KaPitel

Da bist du ja!«
Eine kurvige Frau um die dreißig mit rundlichem Ge-

sicht, in dem auffallende Grübchen wie zwei warme, weiche 
Versprechen auf ein ›Alles wird gut‹ wirkten, kam mir mit 
wild fuchtelnden Händen entgegen. Unter ihre Arme hatte 
sie je ein riesiges Paket Mehl geklemmt, beide in etwa in der 
Größe meines Schulrucksacks, so dass ihre Wangen ganz rot 
vor Anstrengung waren. Ihre blonden, schulterlangen Locken 
wippten dabei genau wie ihr üppiges Dekolleté, das unüber-
sehbar und rosa in einem figurbetonten Sommerkleid steckte.

»Ich hab’ schon befürchtet, dass ich dich nicht erkenne. 
Aber du bist ihr ja wie aus dem Gesicht geschnitten.«

Sie schielte über den einen Mehlsack auf ein Foto, das sie 
in der Hand hielt, dann sah sie mich an.

»Obwohl du dich seit dieser Aufnahme schon ein kleines 
bisschen verändert hast!«

Ohne Vorwarnung ließ sie die Säcke auf den Boden plump-
sen, und augenblicklich standen wir beide inmitten einer 
Mehlwolke. Sie verstaute das Foto hektisch in einer ihrer 
Rocktaschen, dann nahm sie mir mein Gepäck aus der Hand 
und umarmte mich überschwänglich.

»Ich bin Mimi!«
»Hallo«, antwortete ich zögerlich, denn sie schien genau 

zu wissen, mit wem sie es zu tun hatte. Im Gegensatz zu 
mir – ich hatte noch nie etwas von einer Mimi gehört.
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»Deine Tante hat es leider nicht geschafft«, erklärte Mimi, 
die mich wieder losgelassen hatte und nun mit den zwei 
Mehlsäcken unter dem einen Arm und meinem Gepäck un-
ter dem anderen voranschritt.

Ein Koffer – und darin war mein ganzes Leben.
»Joe hat wieder Zicken gemacht. Ich habe ihr gleich ge-

sagt, dass ein Männername nur für Probleme sorgen wird. 
Ich meine, ich bitte dich, es gibt doch weitaus originellere 
Namen als ›Joe‹!«

Mimi rümpfte ihre Stupsnase und lachte. Ihre wasser-
blauen Augen strahlten dabei, als hätte sie nicht diesen Trau-
erkloß vor sich, der ich nun mal war, sondern mindestens 
 einen Kobold mit Regenbogen und Goldtopf an dessen 
Ende.

»Aber bitte, sie wollte es so«, plauderte Mimi weiter, wäh-
rend wir den Bahnsteig entlanggingen, » … jetzt hat sie den 
Salat. Joe ist dermaßen dickköpfig, dass er glatt ein irisches 
Fabrikat sein könnte.«

Ich sah sie fragend an.
»Dabei kommt er sogar aus Deutschland!«
»Ich fürchte, ich verstehe nicht so ganz«, sagte ich.
Sie zeigte auf einen weißen Pick-up vor uns, der am Stra-

ßenrand stand.
»Da lang!«
Mimi wankte vor mir her. Vollkommen überladen erinner-

te sie mich an einen fröhlichen Packesel, der irgendwie auch 
ein bisschen betrunken war.

»Ich kann meinen Koffer doch auch … «
»Nichts da!«
Ihr Ton ließ keine Fragen offen.
»Hach, was freue ich mich, dich endlich kennenzulernen! 
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Ich meine, den Anlass hätten wir uns bei Gott anders ge-
wünscht … mein herzliches Beileid, Mäuschen.«

Sie hatte die Türen geöffnet und deutete mir an einzustei-
gen, doch ich blieb unbeirrt stehen. Ich wusste weder, wer 
Mimi war und warum sie mich anstelle meiner Tante Wanda 
abholte, noch, wer dieser sture Joe sein sollte. Ein starker 
Windstoß wehte mir meine Haare ins Gesicht, so dass ich 
fast gar nichts mehr sehen konnte und wie angewurzelt ste-
hen blieb.

»Ganz schön windig hier!«, murmelte ich in das Haarnest, 
das sich vor meinem Gesicht gebildet hatte.

»Das ist noch gar nichts!«, winkte Mimi ab. »Wenn die 
Schafe keine Locken mehr haben – dann ist es windig!«

»Na los, hüpf rein!«
Ich sah sie fragend an. »Wo ist Wanda? Und wer ist Joe? 

Und wer bist du überhaupt?«
Mimi, die eben noch dabei war, die Mehlsäcke unter lau-

tem Stöhnen auf die Vordersitze des Wagens zu hieven, hielt 
schlagartig inne.

»Ach, das tut mir leid, das muss alles viel zu viel für dich 
sein!«

Sie ging wieder um den Wagen herum und kam auf mich 
zu. Sogar ohne Mehlsäcke glühten ihre Wangen rosarot, 
und ihre Locken wippten, als ob sie hüpfte. Dann drückte 
sie mich an sich, so dass ich mit dem Gesicht wie auf zwei 
weiche Kissen gepresst wurde.

»Ich habe deiner Tante angeboten, dich abzuholen, weil 
ich sowieso Einkäufe für den Laden machen musste. Wanda 
wartet zu Hause mit einem warmen Essen auf dich. Also, in 
deinem neuen Zuhause, meine ich. Das hat sie sich nicht 
nehmen lassen, obwohl ich ihr angeboten habe, dass ihr auf 
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Kosten des Hauses bei mir essen könnt. Nein, hat sie gesagt, 
Mimi, das ist ab heute meine Aufgabe, misch dich da nicht 
ein, das Kind muss erst mal in Ruhe ankommen. Genau das 
hat sie gesagt.«

Mimi ließ mich los, legte ihre Arme auf meine Schultern, 
presste ihre Lippen zusammen und sah mich an. Ihr Gesicht 
war so offen und warm, dass ich das Gefühl hatte, sie nicht 
erst vor wenigen Minuten kennengelernt zu haben.

»Und Joe ist ein Mercedes.«
»Joe ist ein … Mercedes?«, wiederholte ich ungläubig.
Mimi nickte.
»Kein Mensch weiß, warum Wanda so an ihm hängt. 

 Eigentlich ist er nicht mehr als eine alte Schrottkarre. Aber 
sie weigert sich, ihn abzugeben. Wir haben schon alles Mög-
liche versucht. Einmal hat ihr ein Tourist, der solche Autos 
sammelt, sogar fünftausend Euro geboten! Kannst du dir 
das vorstellen? Fünftausend für einen Haufen Schrott! Aber 
Wanda … «

Mimi schüttelte seufzend den Kopf. »Diese Sturheit liegt 
wohl in der Familie. Deine Mutter war ja auch so … «

Abrupt brach sie ab.
»Tut mir leid.«
»Schon gut«, erklärte ich, obwohl ich sofort einen Kloß 

im Hals spürte, als Mimi meine Mutter erwähnte. Es fühlte 
sich immer noch alles vollkommen unreal an, erst recht hier 
in dieser seltsam fremden Umgebung. Ich packte den Hal-
tegriff über dem Fenster und zog mich hoch in den Wagen.

»Willst du fahren?«, fragte Mimi und lächelte mich mit 
verschränkten Armen an.

Ich sah hoch: Das Lenkrad hing direkt vor mir. Ich war es 
einfach gewohnt, rechts einzusteigen, und hatte gar nicht 
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darüber nachgedacht, dass es hier Linksverkehr gab und man 
als Beifahrer entsprechend auch auf der linken Seite saß.

»Nein, nein«, winkte ich ab.
»Wegen mir kannst du«, sagte Mimi und pfiff durch die 

hübsche Lücke ihrer Vorderzähne.
»Hier kontrolliert dich sowieso keiner.«
»Nein, danke«, wiederholte ich und wechselte die Seite.
»Oh, warte kurz!«, rief Mimi hektisch, »Du sitzt sonst auf 

dem Puderzucker!«
Sie schob zwei kleinere Pakete zur Seite und klopfte auf 

den Sitz. Sofort pufften weiße Mehlwolken auf, und ich 
musste husten.

»So, jetzt kannst du.«
»Danke.«
Ich hatte die begründete Befürchtung, an einer Mehlwolke 

zu ersticken, noch bevor wir an Wandas Haus ankommen 
würden.

»Entschuldige das Chaos hier«, erklärte Mimi und hielt 
mir mit einem breiten Lächeln einen der beiden Mehlsäcke 
entgegen.

»Könntest du?«
Ich nahm den Sack auf den Schoß und schloss die Autotür.
»Einmal in der Woche muss ich in die Stadt, den Groß-

einkauf erledigen. Und weil man bei unserem Wetter ja nie 
weiß, lasse ich das Mehl lieber hier vorne.«

Ich sah durch den kleinen Spalt hinter uns, der den Blick 
auf die Ladefläche freigab. Eine vollkommen durchlöcher-
te Plastikplane war mit einigen Seilen an den Seiten fest-
gemacht – , wenn es regnete, würde Mimi anstatt mit zwei 
Säcken mit zwei riesigen Klumpen Mehlpampe zu Hause an-
kommen. Sie startete den Wagen, der sofort zu rumpeln und 
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zu vibrieren begann. Ich drehte mich wieder um und sah aus 
dem Fenster. Der Himmel war graublau und dramatisch be-
wölkt, aber selbst zwischen den ganz großen Wolkenschich-
ten kamen einige Sonnenstrahlen hervor, die sich wie ein 
Fächer auf die grüne Landschaft legten.

»Dann wollen wir mal«, sagte Mimi fröhlich, und es klang 
so, als würden wir einen schönen Ausflug unternehmen, auf 
den man sich freuen konnte. Ich stützte meinen Arm auf 
den Mehlsack auf meinem Schoß, neben mir quetschte sich 
noch der zweite Sack zusammen mit den beiden Paketen 
Puderzucker. Hier, eingeklemmt zwischen kiloweise weißem 
Staub, fühlte sich alles noch viel unwirklicher an, als es das 
ohnehin schon die ganze Zeit tat.

Mit der freien Hand tastete ich in meine Jackeninnenta-
sche. Ja, er war noch da.

Das Papier fühlte sich mittlerweile nicht mehr so hart an, 
wie am Anfang, als ich den Brief in meine Brusttasche ge-
stopft hatte. Vom vielen Herumtragen hatte es sich schon ein 
wenig verbogen und sicher schon einige Knicke bekommen. 
Der Brief meiner Mutter war alles, was mir noch von ihr 
geblieben war, und ich hütete ihn wie einen Schatz. Ob-
wohl ich nicht wusste, was darin stand, musste ich alle paar 
Minuten kontrollieren, ob er noch da war. Ich hatte es nach 
ihrem Unfall einfach nicht fertiggebracht, ihn zu öffnen, es 
war, als würde ich damit das letzte bisschen, das mir von ihr 
geblieben war, aufbrauchen.

Im Grunde hatte ich seitdem gar nichts mehr fertig-
gebracht, sondern ging, wie eingetaucht in eine seltsam ab-
gepufferte Wattewelt, ziellos denen hinterher, die mir sagten, 
was ich tun sollte.

»Du wirst vom Glauben abfallen, wenn du gleich Wandas 
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Haus siehst. Das Stone Cottage ist zwischen zwei Felsen ge-
baut und eine echte Attraktion in Blackwood. Manche Tou-
risten kommen nur her, um das zu sehen.«

Dann zwinkerte sie mir zu. »Na ja, und für meinen be-
rühmten Shepherd’s Pie vielleicht auch.«

»Du hast also einen Laden?«, begann ich, weil mir nichts 
Besseres einfiel.

»Ja, Mimis Café auf dem Birdhill, mitten in Blackwood. 
Der Birdhill ist eigentlich gar kein richtiger Berg, mehr so 
ein Hügel. Na ja, ein sehr kleiner Hügel. Ich glaube, unsere 
Vorfahren wollten unbedingt einen Berg im Ort ihr Eigen 
nennen, und da haben sie einfach eine Menge Sand heran-
gekarrt und aufgeschüttet, und schwupps!, hatte Blackwood 
einen Berg.«

Ich sah Mimi skeptisch an. »Ihr macht eure Berge selber?«
Mimi lachte.
»Du wirst dich über die irische Seele noch öfter wundern. 

Wir machen alles, sagen wir mal so, auf unsere eigene Art. 
The irish way, weißt du?«

»Hm.«
»Bis nach Blackwood brauchen wir ungefähr eine Drei-

viertelstunde. Es sei denn, wir kommen in eine oder mehrere 
Schafherden. Dann dauert es natürlich länger.«

Mimi strahlte mich an, während sie den großen Wagen auf 
eine kleine Seitenstraße lenkte, die einen spektakulären Blick 
auf die grüne Landschaft freigab.


