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Die Namen der Borger

Die Bor ger be sit zen nichts Ei ge nes – 
al les ist ge borgt, so gar ihre Na men.

Die Clocks borg ten sich ih ren Na men von der al ten Stand-
uhr in der Hal le, un ter der sie wohn ten. Auf Eng lisch heißt 
die Stand uhr clock. Zur Fa mi lie der Clocks ge hö ren Ho mily, 
Pod,  Arrietty, On kel Hend reary, Tan te Lupy, Egg le ti na und ihre 
Ge schwis ter.

Die Harp sich ords leb ten im Wohn zim mer hin ter der Wand-
täfe lung. Frü her stand vor der Wand ein mal ein Cem ba lo, des-
sen Na men sie sich borg ten. Auf Eng lisch heißt das Cem ba lo 
harp sich ord. Be vor sie dort hin zo gen, hie ßen sie al ler dings 
Li nen-Press, was auf Deutsch Wä sche man gel be deu tet.

Die Rain-Pipes So heißt Tan te Lup ys Fa mi lie. Die Rain-Pipes 
leb ten bei den Stäl len und borg ten sich ih ren Na men von dem 
Rohr, durch das das Re gen was ser vom Dach ge lei tet wur de und 
das auf Eng lisch rain-pipe heißt.

Die Over man tels borg ten sich ih ren Na men von dem ho hen 
Ka min sims im Früh stücks zim mer, hin ter dem sie wohn ten. Der 
Ka min sims heißt auf Eng lisch over man tel.
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Die Sinks wa ren Ju gend freun de von Pod und Ho mily. Sie leb-
ten in der Spül kü che, wahr schein lich in der Nähe des Wasch-
be ckens. Auf Eng lisch heißt das Wasch be cken sink.

Die Broom-Cup boards Auch sie wa ren frü her Freun de von 
Pod und Ho mily. Ih rem Na men nach wohn ten sie wohl in der 
Be sen kam mer, die auf Eng lisch broom-cup board heißt.

Die Hon.-John-Stud ding tons Hin ter dem Bild des Eh ren wer-
ten John Stud ding ton leb te die se Fa mi lie, die sich den Na men 
des Man nes auf dem Bild borg te. »Eh ren wert« heißt auf Eng-
lisch hon our able, ab ge kürzt hon.

1

Es war Mrs May, die mir zu erst von ih nen er zähl te. Nein – 
nicht mir. Wa rum hät te sie es auch aus ge rech net mir er zäh len 
sol len, ei nem wil den, un or dent  lichen, ei gen sin ni gen klei nen 
Mäd chen mit fun keln den Au gen, von dem man sag te, dass 
es manch mal vor Wut mit den Zäh nen knir sche? Kate soll te 
sie lie ber hei ßen. Ja, ge nau: Kate. Nicht, dass ihr Name von 
gro ßer Be deu tung wäre, denn ei gent lich kommt sie in die ser 
Ge schich te kaum vor.
Mrs May be wohn te zwei Zim mer in Ka tes El tern haus in Lon-
don. Ich glau be, sie war so eine Art Ver wand te. Ihr Schlaf-
zim mer be fand sich im ers ten Stock, und ihre Wohn stu be war 
gleich zei tig das Früh stücks zim mer des Hau ses. Nun, Früh-
stücks zim mer sind gut am Mor gen, wenn die Son ne ihr Licht 
über Toast und Mar me la de ver strömt. Am Nach mit tag aber 
schei nen sie ein we nig zu ver schwim men und sich mit ei nem 
selt sa men, silb ri gen Licht an zu fül len, ih rem ganz ei ge nen 
Zwie licht. Dann liegt so eine Art Trau rig keit über ih nen. Eine 
Trau rig keit aber, die Kate als Kind gernhat te. Kurz be vor es 
Tee gab, schlüpf te sie zu Mrs May hi nein und lern te bei ihr 
hä keln.
Mrs May war alt, und ihre Ge len ke wa ren steif. Sie war nicht 
ei gent lich streng, aber sie hat te eine ge wis se Aus strah lung, die 
Stren ge über flüs sig mach te. Bei ihr war Kate nie mals wild, 

Norton_Borger_CC14.indd   6-7 03.09.2015   11:16:46



8 9

auch nicht un or dent lich oder ei gen sin nig. Mrs May zeig te ihr 
au ßer dem Hä keln vie le an de re Din ge: wie man Wol le zu ei nem 
ei för mi gen Ball wi ckelt, ver deckt säumt, ei nen Stopf fle cken 
an legt oder eine Schub la de auf räumt und über ih ren In halt, 
wie ei nen Se gen, ein Stück ra scheln des Sei den pa pier zum 
Schutz ge gen den Staub legt.
»Wa rum so still, Kind?«, frag te Mrs May ei nes Ta ges, als Kate 
zu sam men ge kau ert und un tä tig auf ih rem Knie kis sen hock te. 
»Was ist los mit dir? Hast du etwa die Spra che ver lo ren?«
»Nein«, sag te Kate und zog an ih rem Schnür sen kel. »Ich habe 
mei ne Hä kel na del ver lo ren.« Sie hä kel ten ge ra de eine De cke 
aus Woll quad ra ten, und drei ßig wa ren noch zu ma chen. »Ich 
weiß ge nau, wo ich sie hin ge legt habe«, fuhr sie has tig fort. 
»Ich habe sie auf das un ters te Brett des Bü cher re gals ge legt, 
di rekt ne ben mei nem Bett.«
»Auf das un ters te Brett?«, wie der hol te Mrs May, und ihre Na del 
blink te da bei im Feu er schein. »Ganz nah am Fuß bo den?«
»Ja«, sag te Kate, »aber ich habe den Fuß bo den schon ab ge sucht 
und über all un ter den Tep pich ge schaut. Die Wol le war noch 
dort, wo ich sie hin ge legt hat te.«
»Oh, du mei ne Güte«, rief Mrs May lei se, »sag nicht, dass sie 
auch in die sem Haus sind!«
»Sie?«, frag te Kate.
»Die Bor ger«, sag te Mrs May, und im Däm mer licht schien sie 
zu lä cheln.
Kate schau te ein we nig ängst lich drein. »Gibt es denn sol che, 
sol che …?«, be gann sie nach ei ner Wei le.
»Sol che was?«
Kate blin zel te. »Sol che Leu te, an de re Leu te, die in ei nem Haus 
le ben und Sa chen bor gen?«

Mrs May leg te ihre Ar beit bei sei te. »Was glaubst du?«, frag te 
sie.
»Ich weiß nicht«, sag te Kate. Sie sah weg und zog kräf tig an 
ih rem Schnür sen kel. »Ei gent lich kann es nicht sein. Und doch«, 
sie hob ih ren Kopf, »und doch den ke ich manch mal, es muss 
sie ge ben.«
»Wa rum denkst du, es müs se sie ge ben?«, frag te Mrs May.
»We gen all der Din ge, die ver schwin den. Si cher heits na deln 
zum Bei spiel. Die Fab ri ken stel len im mer neue Si cher heits na-
deln her, und je den Tag kau fen Leu te Si cher heits na deln, und 
trotz dem ist nie eine Si cher heits na del zur Hand, wenn man 
ge ra de eine braucht. Wo sind sie alle ge blie ben? Jetzt, in  die ser 
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Mi nu te? Wo hin ver schwin den sie? Oder Na deln«, fuhr sie fort, 
»all die Na deln, die mei ne Mut ter je mals ge kauft hat. Es  müs sen 
Hun der te sein, sie kön nen un mög lich alle ir gend wo in die sem 
Haus he rum lie gen.«
»Sie lie gen nicht im Haus he rum, nein«, stimm te Mrs May zu.
»Und all die an de ren Din ge, die wir stän dig kau fen, wie der und 
im mer wie der. Blei stif te und Streich holz schach teln und Sie gel-
lack und Haar span gen und Mal stif te und Fin ger hü te.«
»Und Hut na deln«, warf Mrs May ein. »Und Lösch pa pier.«
»Ja, Lösch pa pier«, stimm te Kate zu, »aber kei ne Hut na deln.«
»Da irrst du dich«, sag te Mrs May und nahm ihre Ar beit wie der 
zur Hand. »Es gab näm lich ei nen gu ten Grund für Hut na deln.«
Kate starr te sie an. »Ei nen Grund?«, wie der hol te sie. »Ich mei ne, 
was denn für ei nen Grund?«
»Nun, ei gent lich sind es zwei Grün de. Eine Hut na del ist eine 
sehr nütz  liche Waf fe und …«, Mrs May lach te plötz lich. »Aber 
das klingt al les so ver rückt, und«, sie zö ger te, »es ist schon so 
lan ge her.«
»Aber er zähl es mir doch«, bat Kate. »Er zähl mir, wo her du 
das mit den Hut na deln weißt. Hast du denn je mals wel che 
 ge se hen?«
Mrs May warf ihr ei nen er staun ten Blick zu.
»Nun ja«, be gann sie.
»Ich mei ne kei ne Hut na del«, un ter brach Kate sie un ge dul dig, 
»son dern ei nen, ei nen Bor ger.«
Mrs May hol te tief Luft. »Nein«, sag te sie schnell. »Ich habe 
nie mals ei nen ge se hen.«
»Aber ir gend je mand hat ei nen ge se hen!«, rief Kate. »Und du 
weißt da von. Das sehe ich dir an!«
»Still«, sag te Mrs May. »Kein Grund zu schrei en.« Sie blick te in 

Ka tes ge spann tes Ge sicht, dann lä chel te sie, und ihr Blick glitt 
in die Fer ne. »Ich hat te ei nen Bru der …«, be gann sie zö gernd.
Kate knie te sich auf das Kis sen. »Und er hat ei nen ge se hen!«
»Ich weiß nicht«, sag te Mrs May und schüt tel te ih ren Kopf. »Ich 
weiß es wirk lich nicht!« Sie brei te te ihre Ar beit auf den Kni en 
aus. »Er er zähl te uns so vie le Din ge, mei ner Schwes ter und mir, 
un mög  liche Din ge. Er wur de er schos sen«, füg te sie lei se hin zu, 
»vor vie len Jah ren, an der Nord west front. Er war Re gi ments-
oberst. Er starb den ›Hel den tod‹, wie man so schön sagt.«
»War er dein ein zi ger Bru der?«
»Ja, un ser klei ner Bru der. Ich glau be, das war auch der 
Grund«, sie lä chel te und über leg te ei nen Au gen blick, »ja, der 
Grund, wa rum er uns die se un wahr schein  lichen, fan tas ti-
schen Ge schich ten er zähl te. Ich glau be, er war ei fer süch tig, 
weil wir äl ter wa ren und weil wir bes ser le sen konn ten. Er 
woll te uns be ein dru cken. Viel leicht woll te er uns auch scho-
ckie ren. Und doch«, sie blick te ins Feu er, »war da ir gend et was 
mit ihm, viel leicht weil wir in In di en auf ge wach sen wa ren, 
um ge ben von Ge heim nis sen, Zau be rei und Le gen den. Et was 
gab uns das Ge fühl, er kön ne Din ge se hen, die an de re Men-
schen nicht se hen konn ten. Manch mal wuss ten wir, dass er 
fan ta sier te, aber manch mal wie der – nun, da wa ren wir nicht 
so si cher.« Sie beug te sich vor und feg te in ih rer or dent  lichen 
Art et was Asche un ter den Feu er rost. Mit der Bürs te in der 
Hand starr te sie wie der ins Feu er. »Er war kein sehr kräf ti ger 
klei ner Jun ge. Als wir das ers te Mal aus In di en nach Hau se 
ka men, be kam er rheu ma ti sches Fie ber. Er ver pass te ein gan zes 
Schul halb jahr und wur de zur Er ho lung aufs Land ge schickt, in 
das Haus ei ner Groß tan te. Spä ter kam ich selbst auch dort hin. 
Es war ein selt sa mes al tes Haus.« Sie häng te die Bürs te an den 
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