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Die Deportees

1 The Real Slim Shady

Jimmy Rabbitte wusste, wo die Musik spielte, da konnte 
ihm keiner was vormachen. Über Moby machte Jimmy 
schon dumme Sprüche, ehe die meisten Leute überhaupt 
angefangen hatten, ihn gut zu finden. Als er mal hörte, wie 
zwei Kids in der S-Bahn sich über Leftfield unterhielten, 
konnte er ihnen guten Gewissens sagen, dass sie Blödsinn 
verzapften, weil er wusste, dass er recht hatte. Jimmy wusste 
auch, dass es schon wieder cool war, sich für das letzte Al-
bum von Radiohead starkzumachen, weil es so schlecht 
war, tat es aber nicht. Dazu war es für die Mode einfach zu 
wichtig. Hiphop, Jungle, Country, Big Beat, Swing – Jimmy 
liebte und hasste das alles. Aber er war sechsunddreißig, 
hatte drei kleine Kinder und eine Frau, die im sechsten 
Monat und total unmusikalisch war.
Er stand vor der Badezimmertür und hörte zu, wie sie unter 
der Dusche sang. Einen Scheiß von The Corrs, diesen Song 
über das Vergeben, aber nicht Vergessen.
– Singst du das, weil’s dir grad so eingefallen ist, oder weil 
du es magst? fragte Jimmy.
– Mach die Tür hinter dir zu, Slim, sagte Aoife und sang 
weiter diesen Mist.
Sie hatten siebenhundertdreißig Alben im Haus, und Jimmy 
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wusste von jedem einzelnen, wo es zu finden war. Die 
meisten hatte er selber gekauft. Zwölf waren Geschenke, 
und eins war bei ihrem Einzug im Haus gewesen. Brothers 
in Arms von den Dire Straits hatte auf dem Fußboden ge-
legen, und Jimmy hätte es da auch verdammt noch mal ein-
fach liegen lassen. Aber Aoife hatte sich danach gebückt. 
– Du, das ist gut.
Und die CD war immer noch da. Er wusste auch wo, mehr 
oder weniger versteckt zwischen Blues und Acid Jazz. Am 
liebsten hätte er das Album heimlich rausgeschmuggelt 
und entsorgt, aber er liebte Aoife und womöglich suchte sie 
es mal. Sie waren seit neun Jahren verheiratet, und in dieser 
Zeit hatte sie genau sechs CDs beigesteuert, Nick Caves 
Murder Ballads nicht gerechnet, die hatte er ihr zum Hoch-
zeitstag geschenkt.
Aber eine von den sechsen war der Titanic-Soundtrack. 
Jimmy hatte es abgelehnt, sie in die Abteilung Soundtracks 
zu stellen.
– Warum nicht?
– Die kriegt eine Abteilung für sich. Unter Sondermüll.
Sie hatte gelacht.
– Du bist doch ein Blödmann.
Und sie hatten sich auf dem Küchentisch geliebt, während 
Céline Dion den weiten Atlantik beritt.
Jetzt machte Jimmy die Badezimmertür zu und ging nach 
unten ins Wohnzimmer. Er stellte sich vor den Fernseher.
– Mag einer von euch The Corrs?
– Ja!
– Nicht geschenkt.
– Sseisse.
Er ging in die Küche und machte das Radio an. Lite FM. 
Echter Schrott.
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Er drehte am Regler herum, bis er Lieblingsstücke gefunden 
hatte. Schon besser. Lambchop. ›Up with the People.‹
Klasse Musik, die keiner kennt. Jimmy machte die Küchen-
tür zu und drehte die Lautstärke hoch. Nach Lambchop 
kam St. Germain – I WANT YOU TO GET TOGETHER: 
Und Jimmy legte sich auf dem Küchentisch lang.
Seit Monaten war er auf keinem Gig mehr gewesen. Seit Mo-
naten. Früher andauernd. Da hatte er selber Gigs gemacht. 
Hatte Bands gemanagt, tolle Bands. Die Commitments 
zum Beispiel. (»Die beste irische Band ohne Album«– 
d’side. – »Scheißdreck« – Northside News.) Oder die Brassers. 
(»Sex und Gitarren« – In Dublin. – »Scheißdreck« – North-
side News.) Eine Wahnsinnszeit, als vierundzwanzig Stun-
den nicht reichten, als Schlafen Zeitverschwendung war.
Jetzt hatte er die Kids, und an Schlaf war überhaupt nicht 
mehr zu denken. Er wachte nie in demselben Bett auf, eine 
Nacht hatte er sogar im Kinderbett verbracht, weil Mahalia, 
die Jüngste, nicht drinbleiben wollte.
– Is nich mein ssönes Bett, hatte sie gebrüllt, das mein ssö-
nes Bett, und auf sein ssönes Bett gezeigt.
Jetzt war es nach Mitternacht. Er hatte sich die LP der Mar-
shal Mathers angehört. Das war auch so ein Problem: Auf vie-
len Sachen, die er mochte, klebte ein Altersbeschränkungs-
hinweis, deshalb musste er warten, bis die Kids schliefen.
Er ging leise ins Schlafzimmer. Ein Dielenbrett knarrte, 
und Aoife fing wieder mit dem Scheiß vom Vergessen und 
Vergeben an. Sie hatte auf ihn gewartet. Seit neun Jahren 
verheiratet, und sie pflaumten sich immer noch an. Er stieg 
ins Bett, schmiegte sich an ihren Rücken und überlegte, 
was sie wohl zuerst spüren würde, seinen Bauch oder seinen 
Ständer. Er hatte zugenommen und wusste nicht warum. Er 
aß praktisch nichts, und an sein letztes Bier konnte er sich 
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kaum mehr erinnern, das war Wochen her, Monate. Him-
melherrgott noch mal.
– Wie geht’s dem Real Slim Shady? fragte Aoife.
– Kann nicht klagen, Alte.
– Warum der Seufzer? Alles in Ordnung?
– Doch, ja, nur – 
Wow, das strampelt vielleicht, sagte sie.
Sie nahm Jimmys Hand und legte sie auf ihren Bauch. Er 
wartete auf den nächsten Tritt. Plötzlich war er total erle-
digt. Bald würden die Kinder kommen und auf ihnen rum-
klettern. Er versuchte wach zu bleiben. Ein Tritt, verdammt 
noch mal, noch einer. Er schlief ein und war wieder da. 
Hatte es getreten? Bleib wach, du Idiot.
– Ich denke daran, eine Band zu gründen, sagte Jimmy.
– Heiliger Strohsack, sagte Aoife.

2 Northside Deluxe

Aber was für eine Band? Das war die Frage.
Oder eigentlich nicht.
– Das ist nicht dein Ernst, sagte Aoife nach Jimmys An-
sage.
Es blieb so lange still, dass das Baby bereits zweimal ge-
gen Jimmys Hand getreten hatte und Jimmy sich hätte ohr-
feigen mögen, weil er sein blödes Maul nicht hatte halten 
können.
– Oder doch? sagte Aoife.
Gute Frage.
– Mann, was der kicken kann, sagte Jimmy. – Wird später 
mal toll mit links schießen.
– Ich hab dich was gefragt, sagte Aoife.
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– Ähm, eigentlich schon, sagte Jimmy.
– Warum?
– Also, sagte Jimmy.
Wieder ein Tritt.
– Du weißt ja – ich und die Musik. Du kennst mich doch.
– Warum jetzt? sagte Aoife.
– Ist mir grad so eingefallen.
– Stell dich nicht dümmer, als du bist, Jimmy. Warum jetzt?
– Weil du schwanger bist, meinst du?
– Diesmal kam der Tritt von der Mutter. Er tat nicht weh, 
aber das verriet Jimmy ihr nicht.
– Stevie Wonders Frau hat was Kleines erwartet, als er In-
nervisions aufgenommen hat, sagte er stattdessen.
Aoife reagierte nicht.
Sie liebte dieses Album. Das hatte sie jedenfalls immer ge-
sagt. Wohlgemerkt – keiner war so verrückt auf Musik wie 
Jimmy. Vor Jahren hatte er mal Simon Le Bon in der Stadt 
getroffen, im Café en Seine – jedenfalls hatte der Typ be-
hauptet, Simon le Bon zu sein –, und war fassungslos gewe-
sen, dass Le Bon sich nicht mehr daran erinnern konnte, 
wie sein erstes Album hieß. War aber ganz gut so, denn 
Jimmy hatte ihm sagen wollen, dass es Mist war.
Noch immer kein Ton von Aoife.
– Jimmy küsste sie auf die Schulter und sang.
FORGIVEN, NOT FORGOTTEN. FORGIVEN – 
– Jimmy, sagte Aoife.
– Ja, Alte?
– Raus aus dem Bett.
Er kletterte im Zimmer der Jungs ins Oberbett. Marvin, der 
Älteste, lag unten neben seinem Bruder, Jimmy Zwei, und 
bald würden beide zu Jimmy und Aoife ins Bett kommen, 
wie jede Nacht. Das war nichts Ungewöhnliches, er war nur 
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ein bisschen früh dran. Und trotzdem war es heute anders.
Zum ersten Mal hatte sie ihn rausgeworfen.
Er horchte. Weinte sie? Er war sich nicht sicher.
Gerade hörte er gar nichts mehr. Am nächsten Morgen 
würde er es ihr sagen. Er würde ihr eine Tasse Tee bringen 
und ihr sagen, dass er es nicht ernst gemeint hatte. Was ir-
gendwie ja auch stimmte. Er wollte das alles wirklich nicht 
noch mal durchmachen. 
So richtig deprimiert war er nur einmal im Leben gewe-
sen – als die Commitments auseinandergegangen waren. 
Das war Jahre her, da kannte er Aoife noch gar nicht, aber es 
steckte ihm immer noch in den Knochen. Er war gerade da-
bei, ihren ersten Plattenvertrag mit Eejit Records auszu-
handeln, und plötzlich flog ihm alles um die Ohren, überall 
Blut und verletzte Egos, keine Band, kein Plattenvertrag. 
Danach war er wochenlang nicht aus dem Haus gegangen, 
hatte mit niemandem gesprochen, keine Musik gehört, vor 
allem keinen Soul. Dass es mit den Brassers nicht geklappt 
hatte, war nicht so schmerzhaft gewesen. Ihr Sänger, Mickah 
Wallace, musste achtzehn Monate nach Mountjoy, weil er 
den Ford Capri seines Onkels geklaut hatte.
– Meine Ma hat ihn fertiggemacht, weil er zur Polizei ge-
gangen ist, sagte Mickah. – Aber es war nicht seine Schuld, 
er hat nicht gewusst, dass ich die Karre geklaut hab.
– Warum hast du es gemacht?
– Hab nicht gewusst, dass es seine war, sagte Mickah. – 
Konnte ich denn riechen, dass er sich so ’ne Scheißblech-
kiste zulegt? Aber das mit der Band tut mir leid.
– Wir warten auf dich, sagte Jimmy.
– Will ich euch auch geraten haben, sagte Mickah.
Aber als Mickah rauskam – er hatte die vollen achtzehn Mo-
nate abgesessen, der erste Häftling in der Geschichte des 
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Freistaates, der seine volle Strafe verbüßt hatte –, wollte 
Jimmy drei Wochen später heiraten, und die Brassers waren 
nicht mal mehr Erinnerung.
Dann gab es da noch Northside Deluxe, Jimmys Boy Band. 
Jahre vor der Erfindung von Boyzone durch Louis Walsh 
kam Jimmy auf die Idee, fünf gutaussehende Jungs zusam-
menzutrommeln und Stars aus ihnen zu machen. Er ließ 
sie in seinem neuen Haus vorsingen, und Aoife wählte die 
Kandidaten aus. Am Ende des fünften Abends aber, nach-
dem hundertdreiundsiebzig junge Männer die Küche, in 
der noch kein Herd und kein Kühlschrank standen, betre-
ten und wieder verlassen hatten, kam Jimmy notgedrungen 
zu dem Schluss, dass es auf der Northside von Dublin kei-
nen einzigen annehmbar aussehenden jungen Kerl gab, ge-
schweige denn fünf von der Sorte.
– Sie können einem schon leid tun, sagte er.
Aoife hatte sich Notizen gemacht.
– Zweiundneunzig haben ›I’m Too Sexy‹ gesungen, sagte 
sie.
Im Grunde hatte er also wirklich keine Lust, all das noch 
mal durchzumachen, die Blindgänger und das Ende mit 
Schrecken, er brauchte das nicht. Er hatte nicht die Zeit 
und nicht die Kraft dazu. Er war auch so glücklich und zu-
frieden.
Als Aoife am nächsten Morgen aufstand, saßen Jimmy und 
die Kids auf dem Küchenfußboden, umgeben von Hunder-
ten von CDs.
Jimmy lächelte ihr zu und legte die Arme um seine Jungs.
– Dad gründet eine Band, sagte Marvin.
– Heiliger Strohsack, sagte Aoife.


