
«Mein Name ist Mary und ich habe ge-
lernt, ihn zu buchstabieren. M.A.R.Y.»,
so beginnt der spannende historische
Roman von Nell Leyshon. Die Ich-Er-
zählerin Mary ist 15 Jahre alt. Sie hat
vor Kurzem das Lesen und Schreiben
erlernt und schwört sich 1831, die
Wahrheit aufzuschreiben und das Er-
lebte aus ihrer Sicht zu schildern.

Sie lebt mit ihrem Vater, ihrer
Mutter, den drei Schwestern und dem
Grossvater auf einem Bauernhof in
England. Sie arbeiten hart und leben
in kargen, freudlosen Verhältnissen.
Der mürrische autoritäre Vater schlägt
die Kinder bei kleinsten Verfehlungen
grün und blau. Die Mutter rackert sich
ab, kennt keine Liebe, keine Zuwen-
dung und Empathie. Mary und ihre
Geschwister müssen bei schwersten
körperlichen Arbeiten immer wieder
mit anpacken. Sie können und dürfen
nicht in die Schule und Dinge lernen,
die sie – aus Sicht des Vaters – nicht
brauchen. Mary ist jedoch schlau,
schlagfertig und besitzt ein freches
Mundwerk. Der Grossvater kann seit
einem Unfall nicht mehr gehen, lebt
nun im Keller und sein Bett steht zwi-
schen alten Apfelkisten. Er ist für die
Familie zur Last geworden. Mary
besucht ihn gerne und ist die einzige
in der Familie, die sich für ihn Zeit
nimmt. Ihm kann sie alles erzählen
und anvertrauen.

Eine Wende nimmt Marys Leben,
als sie vor die Tatsache gestellt wird,
ihre wenigen Habseligkeiten zu pa-
cken, ins Pfarrhaus zu ziehen und
dort zu arbeiten. Die Frau des Pfarrers,
Mrs. Grahem, ist krank und braucht
Pflege und Unterstützung. Mary ist als
Jüngste der Familie noch nie von zu
Hause fort gewesen und fühlt sich
sehr einsam und verlassen, zumal ihr
Vater sie spüren lässt, dass sie keine
wichtige Arbeitskraft auf dem Hof
gewesen ist. Für Mary beginnt eine
neue Zeit, in der sie sich alleine
zurechtfinden muss. Ihre Aufgabe ist
es, sich um die schwerkranke Pfarrers-
frau zu kümmern. Es entwickelt sich
bald eine innige Beziehung. Mary er-
hält zum ersten Mal Achtung und Zu-
neigung. Als Mrs. Grahem aber stirbt,
ändert sich alles im Leben von Mary.
Sie muss von nun an dem Pfarrer die-
nen und ihm Gesellschaft leisten. Sie

lernt dank der Hil-
fe des Pfarrers Le-
sen und Schreiben,
dafür muss Mary
jedoch einen ho-
hen Preis zahlen.
Dieses Buch hat
mich von der ers-
ten Seite an begeis-
tert. Die einfache
verdichtete, karge
Sprache hat mich
sehr berührt und

zugleich fasziniert. Der Schreibstil ist
von der Autorin Nell Ley-shon perfekt
gewählt und erzählt die Geschichte ei-
nes Bauernmädchens mit einfacher,
starker Stimme. Der Roman ist unfass-
bar traurig und zeigt eine Epoche, in
der die Abhängigkeit und Unterdrü-
ckung der einfachen Leute üblich war.
Bildung und Studium war nur der
wohlhabenden Oberschicht vorbehal-
ten. Die Protagonistin ist mir sehr ans
Herz gewachsen. Mary ist sehr intelli-
gent und hat einen aussergewöhnli-
chen, starken Charakter. Für mich ver-
körpert sie eine Vorreiterin der Eman-
zipation. Sie ist kompromisslos, unbe-
quem standhaft und sieht die Dinge,
wie sie sind. Mary zahlt einen hohen
Preis für ihre standhafte Meinung. Für
die Frauen ist in dieser Zeit Selbstbe-
stimmung und Bildung unmöglich.

Nell Leyshon wurde 1962 in Glas-
tonbury, Somerset, geboren und ist
eine bedeutende englische Dramatike-
rin und Autorin. Sie lebt in der
Grafschaft Dorset und erhielt für ihr
Schaffen zahlreiche Auszeichnungen.
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