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Ein Mann mit kleinen Augen und rötlichgelbem
Schnauzbart sprach mich an, als ich gerade in Gedanken war. Gemeinsam gingen wir eine Straße
entlang, die von Ligusterhecken gesäumt war. Seine Frau gehöre der Plymouth-Brüderbewegung an,
sagte er, und ich erwiderte, das tue mir leid, weil
mir schien, dass er das von mir hören wollte, und
weil ich sah, dass er eine arme, zerrüttete Kreatur
war. Wäre er ein Pferd gewesen, hätte er höchstwahrscheinlich Knieschützer getragen. Wir kamen
an eine große rote Eisenbahnbrücke, die wie ein hoher Regenbogen über die Straße führte. Und ganz
in der Nähe der Brücke befand sich das Haus des
Tierarztes, vor dem eine Straßenlaterne stand. Ich
sagte »Entschuldigen Sie vielmals«, und ließ den
armen Mann zwischen den Ligusterhecken zurück.
Ich ging ins Haus. Es war mein Zuhause, und
obwohl es einen Linoleumboden hatte, roch es
nach Tieren. In der braunen Diele stand meine
Mutter; sie blickte mich mit ihren traurigen Augen
an, die schweren Lider fast geschlossen, sagte aber
5

nichts. Sie stand nur da. Sie hatte kleine Knochen
und hängende Schultern; außerdem waren ihre
Zähne nicht gerade; wäre sie ein Hund gewesen,
hätte mein Vater sie eingeschläfert.
Ich sagte: »Mutter, es riecht nach Kohl. Dann
gibt es gleich Essen.«
Sie wirkte verängstigt und hastete in die Küche,
die kleinen Hände wie Katzenpfötchen erhoben. Ich
ging ins Esszimmer und wollte eigentlich den Tisch
decken, doch Mutter war mir zuvorgekommen; das
Silber glänzte zwar, aber das Tischtuch hatte braune
Soßenflecken, die sich auch mit Salzfässchen nicht
verdecken ließen. Auf dem Tisch standen bunte
Pickles in Gläsern, und das Wasser im Glaskrug sah
schal aus; doch für meinen Vater gab es Bier.
Das Esszimmer war dunkel, weil eine schmutzige
Stechpalme dicht vor dem Fenster stand. Wenn der
Feuerrost nicht voll mit gefaltetem, rußigem Papier gewesen wäre, hätte man nicht gemerkt, dass es Sommer
war. Vor dem Kamin lag ein Teppich aus dem abgezogenen Fell einer Dogge, und auf dem gemeißelten Kaminsims lag ein Affenschädel mit einem Doppelgebiss,
das zu klappern schien, wenn man es ansah.
Wir saßen zu dritt um den Tisch und aßen kaltes
Fleisch. Es war Montag. Niemand sprach ein Wort
und unsere Messer und Gabeln klangen recht laut.
Mutter ließ einen Löffel mit Kartoffelbrei fallen
und kicherte dann kurz und ganz leise. Vater biss in
seinen Schnauzbart. Er war schwarz und hatte gewachste Enden. Ich wusste, dass im Badezimmer6

schrank ein Fläschchen mit einem französischen Etikett stand. Es enthielt eine farblose Flüssigkeit, die
seinen Schnauzbart und seine Augenbrauen verblüffend schwarz färbte. Weil das etwas Verruchtes hatte,
wünschte ich mir, er würde sie nicht benutzen.
Nach dem Lunch half ich Mutter in der Küche.
Durchs Fenster sah ich die Sonne auf die Häuser
scheinen und fragte Mutter deshalb, ob ich mit
meiner Freundin Lucy im Park spazierengehen
dürfe. Wie so oft sagte sie, ich solle Vater fragen.
Also ging ich in die Praxis. Die Tür wurde von einem Pferdehuf offen gehalten, der nicht mit einem
Pferd verbunden war, und ich äugte durch den
Türspalt: Vater nähte einem Pekinesen gerade das
Auge ein. Er benutzte Chloroform, aber ich lief davon, weil ich nicht mitansehen konnte, wie er an
einem Hund herumnähte. Als ich meine Freundin
traf, schien der Chloroformgeruch immer noch an
mir zu haften.
Wir machten einen Spaziergang im Battersea
Park. Lucys Haar wallte wie Wasser aus einem
Hahn über ihren Rücken, kerzengerade und lang.
Meines war wie eine flachsfarbene Glocke. Weil
Lucy taubstumm war, sprachen wir mit den Händen; ihre Mutter ließ sie Schneiderin werden, weil
sie fand, dieser Beruf eigne sich für Taubstumme.
Wir waren beide siebzehn. Auf den dunkelgrünen
Bänken saßen Mütter und sahen ihren Kindern
beim Spielen zu, die im rußigen Gras große glänzende Reifen und Bälle umherrollten. Wir gingen
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zu den Vögeln, und in der Ferne spielte eine Kapelle. Soldaten sprachen uns an, bis sie merkten, dass
wir mit den Händen redeten. Dann beobachteten
wir die Vergnügungsdampfer und Lastkähne auf
dem Fluss. Große Papierbündel in verschiedenen
Farben und mit Stroh beladene Boote fuhren sehr
schnell vorbei, und auf einem Kohlenkahn stand
ein Mann mit schwarzem Gesicht und winkte uns
zu. Weil wir wussten, dass er nicht anhalten konnte,
winkten wir zurück. Es war wunderbar am Wasser;
aber allzu bald mussten wir uns durch die heißen,
hässlichen Straßen mit den roten und gelben Häusern auf den Heimweg machen. Ich weiß nicht,
was Lucy widerfuhr, als sie nach Hause kam, ich
jedenfalls bekam von Vater einen kräftigen Klaps
auf den Hinterkopf und musste die Katzenkäfige
sauber machen.
An jenem Abend ging Vater zum Billardspielen
und meine Mutter und ich saßen friedlich im Garten hinter dem Haus aus Klinkersteinen, an dem
sich dunkler Efeu emporrankte. Wir stopften die Löcher in den Laken, und meine Mutter sprach über
den Bauernhof in Wales, auf dem sie aufgewachsen war. Sie erzählte mir von riesengroßen wilden
Bergziegen, die enorme gekringelte Hörner hatten,
und von stillen, dunklen Seen, die vom Wasser der
Bergbäche eisig kalt waren, und vom Wasserfall neben dem Bauernhof, der ihr einziger Wasservorrat
war. Ich hörte Mutters Erzählungen gerne zu; doch
wenn Vater zu Hause war, flüsterte sie nur.
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Der Tag war fast vorüber und ähnelte den meisten
anderen Tagen, an die ich mich erinnern konnte: allesamt waren sie überschattet von meinem Vater, vom
Saubermachen der Katzenkäfige und vom Kohlgeruch, vom entweichenden Gas und von Vaters Duftwasser. Es gab Momente des Friedens, und manchmal
auch Sonnenlicht draußen. So war es dauernd.
Morgens stieg ich die dunkelbraunen Stufen
hinunter, und meine Mutter huschte umher, immer dicht an der Wand entlang. Ihr lebloses Haar
stand in einem ramponierten Pferdeschwanz ab,
der eher wie ein Eselsschwanz wirkte. Sie flitzte mit
Bürsten und Besen umher, und dann mit Krügen
dampfenden Wassers für Vaters Zimmer – und mit
seinem Frühstück. Bücklinge und Eier und knusprige Speckkringel verschwanden nach oben; wir jedoch aßen in der Küche feuchtes Marmeladenbrot.
Wenn es kalt war, drängten wir uns um den schmierigen Gasherd, und Mutter zog dann ihren grässlichen rosa Morgenmantel über die flache Brust.
Wenn Vater festen, schweren Schrittes und nach
Kölnischwasser riechend nach unten kam, war sie
fertig angezogen und ich reinigte bereits die Tierkäfige. Die Katzen miauten unaufhörlich, und die
Hunde mit ihren traurigen Augen warteten immer,
bellten und heulten. Wenn das Viertel nicht so ärmlich gewesen wäre, hätte es Beschwerden gegeben.
Auch einen schreienden Papagei gab es; doch die
Besitzer zahlten uns acht Schillinge wöchentlich als
Entschädigung für sein Geschrei, und das lohnte
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sich. Beim Reinigen der Käfige sah ich an jenem
Morgen Vater in seinem Büro am Schreibtisch sitzen. Es war ein Rollpult, das wie eine Orgel wirkte.
Während er auf den Vivisektions-Mann wartete,
der die Tiere abholen kam, die keiner wollte, saß er
da und kaute an seinen Nägeln. Die Tiere wurden
Vater zum Einschläfern gebracht, doch er verkaufte
sie für Tierversuche. Ich machte dem Vivisektionisten die Tür auf und zog eine schreckliche Grimasse;
doch er drängte sich an mir vorbei in Vaters Büro
und kickte den Pferdehuf beiseite, damit sich die
Tür schloss. Später kamen sie in den Raum, in dem
die Tiere gehalten wurden. Ich sah, wie sie das gelbe
Hündchen mit dem lachenden, hechelnden Gesicht
betrachteten. Es rollte herum und spielte mit dem
spitzen Schuh des Vivisektionisten. Er bot meinem
Vater ein Pfund für das Hündchen – und für die
nette, getigerte Katze mit Jungen bezahlte er noch
ein Pfund, für die gesamte Familie. Vater freute sich
und gab ihm noch ein einäugiges Kaninchen dazu.
Als der Mann mit den Tieren in Säcken auf seinem Karren davongefahren war, steckte mein Vater das Geld in seine Brieftasche aus Schweinsleder
und kaute geistesabwesend eine rosafarbene, duftende Salmiakpastille. Dann sagte er, ich solle einen
kleinen Hund über den Fluss nach Knightsbridge
bringen. Ich war froh, aus dem Haus zu kommen,
wurde aber gezwungen, einen langen, weißen Kittel anzuziehen, damit ich wie eine Tierarzthelferin
aussah. Ich trug das Hündchen zwischen den blü10

henden, süß duftenden Ligusterhecken entlang. Der
Sommerwind hatte Papiertüten umhergeblasen, die
an den Eisengeländern knisterten, und ein steinalter Mann spähte durch ein schmutziges Fenster zu
uns herüber; er sah aus, als sei nie ein Sonnenstrahl
an ihn gedrungen und als hätte er dieses dunkle
Zimmer nie verlassen. Ich gelangte in eine Straße
mit hohen Lagerhäusern, wo die Leute in Straßenbahnen über den Fluss fuhren. Ich stieg in eine ein
und ging wegen des Hundes nach oben. Es war Flut
und in der Nähe des Ufers lagen kleine Boote auf
der Seite, und überall war wunderschönes Licht.
Als wir zur Fulham Road kamen, musste ich zu
Fuß weitergehen. Je weiter ich ging, desto schöner
wurde es. Die Häuser waren meist weiß oder cremefarben gestrichen und hatten Sonnenmarkisen und
Blumenkästen, in denen Blumen waren. Kinder gingen gemächlich neben ihren Kindermädchen her,
die riesige Kinderwagen vor sich herschoben. Die
Kinderwagen hatten einen weißen Sonnenschutz
mit Fransen und auf einem Rüschenkissen platziert
war das blühende Gesicht eines Babys zu sehen. Die
Geschäfte waren hier so groß, dass sie mir geradezu unwirklich vorkamen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dort einzukaufen, auch wenn andere Leute offenbar nicht so empfanden, denn sie strömten
durch die Türen hinein, die von Männern aufgehalten wurden, deren Schnauzbärte so groß waren wie
der meines Vaters. Die Bürgersteige waren so breit,
dass alle Platz fanden, und unter so vielen gut geklei11

deten Frauen mit fließenden Kleidern und langen
Handschuhen genierte ich mich in meinem weißen
Kittel. Hübsche Mädchen mit frischen Gesichtern
gingen neben ihren eleganten Müttern her, die für
sich allein genommen beinah schön waren, neben
ihren Töchtern jedoch wie nie welkende Blumen
wirkten, die zu lang im Haus überwintert hatten.
Als wir über die Straße gingen und an einen
Platz mit faden Häuserfassaden kamen, tanzte das
Hündchen am Ende der Leine. Ich lieferte es bei
einem Hausverwalter ab, der eine Grabesmiene
machte, das kleine Geschöpf entgegennahm, als
sei es ein Paket, und mir dann die gelbe Tür vor
der Nase zuschlug. Ich stand in meinem absurden
weißen Kittel davor und betrachtete die gepflegten
Häuser, den hübschen Karreegarten, in dem Damen mit Sonnenschirmen spazieren gingen, sowie
die blütenhaften Babys, die in ihren Kinderwagen
schliefen. Vor manchen Häusern warteten Pferde
und Kutschen, mit livrierten Kutschern in Bereitschaft, und es gab wunderbare Autos, die wie fabelhafte Ungeheuer glänzten. Alles kam mir wohlhabend und völlig sicher vor – sogar die dicke Taube,
an die sich eine riesige graue Katze heranpirschte.
Ich stand dort in der Sonne und dachte: »Eines Tages werde ich ein Baby mit Rüschenkissen haben,
und Männer, viel großartiger als mein Vater, werden mir die Tür aufhalten, wenn ich ein Geschäft
betrete – vielleicht sogar beide Türen gleichzeitig.«
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Kapitel Zwei
Einmal pro Woche waren wir allein, ohne meinen
Vater. Er mietete dann in der »Trompete« einen
Einspänner und fuhr in London umher, um kranke Tiere zu behandeln, die er oft mit nach Hause
brachte. Für uns waren das schöne Tage. Mutter
sang dann manchmal die traurigen Walisischen
Lieder, die sie immer als Mädchen gesungen hatte, doch seit einer Weile sagte sie jedes Mal: »Alice,
Liebes, ist er wirklich fort? Meinst du, du kommst
allein zurecht, wenn ich ein bisschen ruhe?« Dann
kroch sie nach oben und legte sich unter eine alte
Daunendecke, die mit Federn von längst verstorbenen Berghühnern gefüllt war, und nahm einen
heißen Backstein mit ins Bett, um sich noch behaglicher zu fühlen. Ich brachte ihr dann Tassen mit
heißer Milch und Tee; doch weil sie Schmerzen
hatte, die kamen und gingen, aß sie nie etwas. Anscheinend war sie gern allein.
Ich erledigte die Arbeit und führte die Hunde bis
zum Brückenbogen, um einen Vorwand zu haben.
Manchmal rannte ich dann für ein paar Minuten
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zu Lucys Haus und sah ihr und ihrer Mutter dabei zu, wie sie im vorderen Zimmer nähten, umgeben von Nadeln, Schnittmustern und Nähzeug.
Es kam vor, dass der Stoff, den sie nähten, schön
und schimmernd war, oder schaumig; doch normalerweise war er schwer und dunkel. Lucys Mutter
wollte nicht, dass ich lange bei ihnen blieb, sonst
hätte Lucy vielleicht die Arbeit niedergelegt, um
sich mit den Händen mit mir unterhalten zu können, doch Lucy lächelte nur und nähte weiter. An
ihrem sanften, grünlichen Gesicht sah ich, dass sie
sich über meinen Besuch freute.
Als ich eines Tages wieder von einem Besuch bei
Lucy nach Hause kam, sah ich den Hut meines Vaters in der Diele und wusste, dass er da war. Ich hatte immer gedacht, er trage einen Zylinder, erkannte
aber jetzt, dass es nur eine sogenannte Melone war.
Während ich den Hut betrachtete, kam mein Vater
mit einer großen, einsamen Ratte unter dem Arm
aus seinem Büro gepoltert. Wie sich herausstellte,
handelte es sich um einen Mungo. Er schrie dauernd, er wolle Tee und wo Mutter eigentlich bleibe. Wenn er den Mungo nicht auf dem Arm gehabt hätte, hätte er mich geschlagen. Ich flüchtete
in die Küche, doch Vater kam hinter mir her und
verlangte nach einem Unterteller mit Milch für den
Mungo. Er sagte, der Mungo müsse in der Küche
wohnen, damit er es immer warm habe. Weil ich in
Erinnerung hatte, dass Mungos lebendige Schlangen fressen, war ich nicht besonders begeistert.
14

Als ich mit dem Tier allein war, kam Mutter leise
die Treppe hinunter und in die Küche. Sie krümmte sich immer noch vor Schmerzen, sagte aber:
»Sag ihm nicht, dass ich mich hingelegt habe – es
geht mir sicher gleich besser. Was ist das für ein entsetzliches Tierchen? Müssen wir das unbedingt in
der Küche haben?«
Ich briet gerade den Fisch für Vaters Tee und
nickte nur. Als ich Mutter anblickte und sah, dass
sie ernsthaft krank war, befiel mich plötzlich eine
tiefe Traurigkeit, wie ich sie in diesem Ausmaß
noch nie erlebt hatte. Ich ging zu ihr und legte ihr
ungeschickt den Arm um die dünnen, hängenden
Schultern. Dabei wurde mir das Herz ganz schwer.
»Nein, nein! Lass den Fisch nicht allein, sonst
verbrennt er noch«, flüsterte sie, »und denk daran,
Vaters Teller zu wärmen. Mir geht es schon viel
besser. Ich mache den Tee.«
Über den Gasherd gebückt lauschten wir den
laut auf- und abstampfenden Schritten im Esszimmer. Dann war sein Essen fertig und ich brachte
es ihm auf einem Tablett. Während ich das Essen
auf den Tisch stellte, stand er über mir und atmete
tief und ungeduldig aus und ein. Dann setzte er
sich und aß, als sei er kurz vor dem Verhungern,
obwohl er seinen High Tea normalerweise viel
später zu sich nahm. Er lehnte die Abendzeitung
an die Teekanne und sagte: »Du weißt ja, was du
mit den Tieren da drin machen musst«, und ließ
den Kopf Richtung Tierzimmer rucken. »Dann
15

mach schon voran, statt hier zu stehen und mich
anzustarren.«
Ich fütterte die Tiere und führte die Hunde bis
zum roten Brückenbogen. Als ich wieder nach
Hause kam, ging Mutter fast wieder aufrecht und
der Schmerz war verschwunden. Wir hörten Vater aus dem Haus gehen, und verbrachten einen
friedlichen Abend, nur dass wir einen Mungo in
der Küche hatten. Plötzlich fing es an zu regnen,
sodass sogar die Erde in unserem Garten gut roch.
Lucy hatte mir ein Buch geliehen – Pomeroy Abbey
von Mrs. Henry Wood. Darin kam ein Geist vor,
der wütend aussah und eine Hasenscharte hatte.
Ich saß in einem knarrenden Korbstuhl und las, bis
das Tageslicht verschwand und Mutter das leise zischende Gaslicht anmachte. Ich musste den Geist
des Lord von Pomeroy im Westturm zurücklassen
(»Er macht ein entsetzlich vorwurfsvolles Gesicht«)
und mit Mutter das Tagewerk zu Ende bringen: die
Tabletts für den nächsten Morgen herrichten, den
Papagei mit dem alten Flannelunterrock zudecken
und den Schinken für Vater auf den Esstisch stellen,
damit er etwas zu essen hatte, wenn er spät abends
nach Hause kam.
Bei Kerzenlicht las ich im Bett, dass Lord Pomeroy eigentlich kein Geist war, sondern seinem
Bruder die untere Gesichtshälfte weggeschossen
hatte. Ich wollte unbedingt wissen, wie es weiterging, hörte aber, dass Vater zurückkam und wusste,
dass er an meiner Tür vorbeikommen würde, wenn
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er den Schinken gegessen hatte – deshalb durfte die
Kerze nicht brennen.
Ich träumte, dass ich barfuß in einem verschneiten Garten herumlief und mir einen geöffneten
Sonnenschirm über den Kopf hielt. Ein beinah
quadratischer Politiker kam quer über die Terrasse
auf mich zu. Er kam so nah, dass sich unsere Schultern berührten und Funken aus uns hervorblitzten.
Aus den Bäumen drang leises Schreien und Stöhnen, als wären die Bäume Frauen, die Schmerzen
hatten, und ich dachte: »Ich habe vergessen, den
Papagei mit dem Flanell zuzudecken«, und wachte
in meinem Bett auf.
Der verschneite Garten war für immer verschwunden, doch die Schreie waren immer noch zu hören.
Ich stand in meinem langen Morgenmantel, den
Lucy mir aus einer Decke genäht hatte, auf dem
Treppenabsatz und horchte. Die Schreie kamen
aus Mutters Zimmer. Sie klangen furchtbar, und ich
wünschte, ich hätte nie über den Lord von Pomeroy
gelesen – vielleicht hatte man ihr nachts die untere Gesichtshälfte weggeschossen. Ich ging zu ihrer
Tür, und obwohl Mutter ihren Glauben verloren
hatte, rief sie Gott an und unter ihrer Tür sah man
Licht. Dann ging ich hinein. Ihr Gesicht war zwar
schmerzverzerrt und tränennass, aber unversehrt.
Sie lag schmerzgerahmt in ihrem strahlenden Messingbett und sah mich zuerst nicht.
Ich rief »Mutter!« und da drehte sie sich um und
blickte mich aus den Augenwinkeln an.
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»Pst, Liebes, sag deinem Vater nichts«, flüsterte
sie. »Du kannst nichts tun.«
Auch wenn sie es nicht wollte, weil ich vielleicht
Lärm machen könnte, füllte ich kochendes Wasser
in ihre steinerne Wärmflasche und brachte ihr ein
Glas warme Milch; doch viel mehr konnte ich nicht
tun, und sie lag da und wimmerte. Zu meiner großen Erleichterung nickte sie schließlich ein. Ich beobachtete sie im Gaslicht. Sie lag ganz verdreht unter der Wabentagesdecke und bewegte nur die eine
Hand. Der Rest von ihr rührte sich nicht. Ich empfand großen Kummer, weil ich wusste, dass sie bald
sterben würde und dass ihre kleine sanfte Gegenwart dann fort und ich mit Vater allein sein würde.
Ich wollte sie nicht verlassen und saß bis zum Morgen bei ihr. Auf einem Holzstuhl sah ich ihren kleinen Unterrock und ein ziemlich graues, trauriges
Korsett, das darauf wartete, getragen zu werden.
Das war ein paar Tage, bevor der Arzt kam. Gerufen hatte ihn mein Vater. Selbst er hatte bemerkt,
dass mit Mutter etwas nicht stimmte. Als er sie ganz
gekrümmt am Esstisch-Buffet stehen sah, brüllte er
plötzlich: »Um Gottes Willen, Frau, lass einen Arzt
kommen; und wenn er dich nicht in Ordnung bringen kann, geh mir aus den Augen!«
Sie kroch aus dem Zimmer, und ich hörte sie die
Treppe wie ein Tier auf allen Vieren hinaufklettern. Es hörte sich irgendwie schrecklich an. Vater
stand mit gespitzten Ohren da und biss sich auf den
Schnauzbart, und als er hörte, dass sich die Schlaf18

zimmertür schloss, verließ er das Haus beinah rennend. Er kehrte bald wieder zurück und schloss sich
in sein Büro ein. Wenig später kam der Arzt.
Es war ein jüdischer Arzt, der weiter unten in der
Straße wohnte. Er war alt und sah schmutzig aus,
war aber nett. Nachdem er Mutter untersucht hatte, ging er ins Büro und sprach mit Vater, und ich
hörte von der Küche aus, dass ihre Stimmen ernst
klangen. Bevor er fortging, rief er mich in die Diele.
Er sagte zu mir, Mutter liege im Sterben, und das
einzige, was er tun könne, um ihr zu helfen, sei, ihr
Medikamente gegen die Schmerzen zu geben. Ich
war ihm so dankbar, dass er die Schmerztabletten
erwähnt hatte und fasste ihn deshalb an der Hand
und schüttelte sie pausenlos. Er versprach, eine
Frau zu uns zu schicken, die Mutter pflegen und im
Haushalt helfen konnte. Dann ging ich mit ihm in
seine Praxis und holte die Arzneien ab, die Mutters
Schmerzen lindern sollten. Der Bürgersteig war
von der Sonne so heiß, dass ich ihn durch meine
Schuhe spürte. Ich hatte ganz vergessen, dass draußen Sommer war.
Am nächsten Tag kam dann Mrs. Churchill. Ich
öffnete ihr die Tür und da stand sie, alt und stämmig, mit einer Männerschirmmütze auf dem Kopf,
sehr breitbeinig, mit zerknitterten Strümpfen. Sie
sprach mit heiserer Stimme, die gefühlvoll und
herzlich war.
»Ja, mein Liebes«, krächzte sie, »ich komme, um
dir zu helfen, jetzt, wo deine Mutter so arm dran
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ist. Ist das hier die Küche, Schätzchen? Also, noch
nie habe ich – was für eine niedliche kleine Ratte!«
Sie streichelte den Mungo, der neben dem Herd
an einen Stuhl gebunden war. Dann nahm sie die
Mütze ab, und ich sah, dass sie rote Strähnen und
rosa Kämme im Haar hatte. Wir gingen hinauf ins
Zimmer meiner Mutter. Es schien bereits voll von
Mutters Krankheit zu sein und roch nach Chlorodyne-Bonbons, doch fiel mir auf, dass Mutter fast
hübsch wirkte und ich konnte mir gut vorstellen,
wie sie ausgesehen hatte, als sie jung war. Ich hätte
mich gar nicht richtig um sie kümmern können,
weil Mrs. Churchill krächzte: »Oh, Sie Arme! Ich
will es Ihnen bequem machen«, und sich dann auf
das Bett stürzte, und es auseinandernahm. Kissen
wurden gnadenlos bearbeitet und heißes Wasser
für ein Deckenbad gebracht. Ich dachte, sie würde die Decken waschen, gewaschen wurde jedoch
Mutter.
Mrs. Churchill mochte meine Mutter und, wie
es schien, auch mich und die Tiere; Männer jedoch
mochte sie nicht. »Um die will man sich nicht sorgen!«, sagte sie immer ganz verächtlich. Wenn Vater mit ihr sprach, schniefte sie gewöhnlich amüsiert
und murmelte dann, kaum hatte er ihr den Rücken
zugedreht: »Ist ja gut, ist ja gut, alter Schnauzer.«
Sie sprach viel und blieb immer um Stunden länger, als sie eigentlich sollte. Sie erzählte mir von den
Leuten, bei denen sie gedient hatte, als sie ein Mädchen war, und von ihren Hunden. »Unser Haus ist
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voller Hundehaare und das gefällt mir: Es ist gut für
die Teppiche.«
Trotz der Hunde hatte sie anscheinend einen
wunderbaren Garten, dessen Wege von zerbrochenem Porzellan gesäumt waren, alles in wunderschönen Farben. Bei einer Tasse Tee erzählte sie
mir verträumt von jeder einzelnen Pflanze, die dort
wuchs. »Habe ich dir schon von meinem kleinen
alten Rebstock erzählt, den ich aus einem Traubenkern gezogen habe?« Oder: »Meine Sonnenblume
ist zwölf Fuß hoch und wächst immer noch weiter –
so wahr ich hier sitze.«
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Kapitel Drei
Der Herbst kam, und Mutter starb immer noch in
ihrem Zimmer. Weil Vater Angst vor ihrer Krankheit hatte und sie nie besuchte, war es dort friedlich. Jeden Montagmorgen bat er um ihr Portemonnaie. Ich überreichte es ihm – es war ganz
schwarz und dünn und abgenutzt. Er legte vier
Sovereigns1 und vier Halbkronenstücke hinein,
wonach das Portemonnaie wieder zum Leben erwachte. Es zu berühren war fast zu viel für ihn –
deshalb ging er danach immer in die Praxis und
wusch sich die Hände. Er veranlasste, dass ich
Mutters warme Jacken und Mäntel fortschaffte,
die in der Diele an Haken hingen; auch die heruntergetretenen Hausschuhe, die unter dem Küchenschrank standen, wurden in den Heizkessel
geworfen, als wären sie Kakerlaken.
Weil ich fast immer allein kochen und einkaufen
und mich um Mutter kümmern musste, wenn Mrs.
Churchill nach Hause gegangen war, half uns jetzt
1
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ein Junge namens Hank mit den Tieren. Doch trotz
dieser Hilfe konnte ich mich nicht so gut um Vater kümmern wie Mutter früher, und er schlug mich
oft, weil der Speck angebrannt oder der Kaffee zu
dünn war. Als ich einmal ein Hemd schlecht gebügelt hatte, ging er plötzlich wie ein Stier auf mich
los, der bei Gewitter Sturm läuft, und schien das
Hemd dabei mit dem Kopf hin- und herzuschleudern. Starr vor Angst hielt ich mich am Spülstein
fest. Er kam direkt auf mich zu, und ich sah, dass
das Weiß seiner Augen ganz rot war. Er trug nur
Hose und Unterhemd und war fürchterlich behaart.
Er packte die Hemdenärmel und versuchte, sie mir
mit seinen großen, quadratischen Händen um den
Hals zu binden, als der Papagei plötzlich mit seinem schrecklichen Gelächter anfing. Vater verließen
augenblicklich die Kräfte und er stolperte aus dem
Zimmer, während der Papagei weiterlachte.
Während der ganzen Zeit, in der Mutter krank
war, war dies das einzige Mal, dass Vater wild wurde. Insgesamt war er ziemlich beherrscht und hielt
sich so wenig wie möglich im Haus auf. Er erkundigte sich nie nach Mutter. Manchmal fing ihn der
Arzt in der Diele ab, und dann musste er ihm zuhören. Doch gewöhnlich verließ er das Haus, wenn
der Arzt kam.
Eines Morgens passierte etwas Fürchterliches.
Ein Mann wollte Mutter für den Sarg vermessen,
so als sei sie bereits tot. Er sagte, Vater habe ihn
hergebeten. Mrs. Churchill schickte ihn fort, doch
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Mutter rief immerzu »Wer war das? Wer war das?«,
sodass wir uns etwas einfallen lassen mussten. Am
Nachmittag machte sie einen noch schlechteren
Eindruck, sie wimmerte und stöhnte und ließ sich
nicht trösten. Die Leute, die mit ihren Hunden und
Katzen in der Diele warteten, konnten sie hören.
Es war wie ein furchtbares Symphonieorchester –
Mutters traurige Laute, das kreischende Gelächter des Papageis, das Heulen und Bellen der Hunde, und im Hintergrund das klagende Miauen des
Katzenchors. Vater kam mit grauem Gesicht aus
der Praxis und zischte mir ins Ohr: »Bring sie zum
Schweigen! Ich kann diese Laute nicht ertragen.
Ich halte es einfach nicht aus!«
Ich ging nach oben in Mutters Zimmer, wo Mrs.
Churchill ihr mit der Zeitung Luft zufächelte. Die
Herbstsonne strahlte durch einen Vorhangsspalt,
und ich sah, dass Mutters Gesicht tränennass vor
Schmerz war, obwohl sie die Augen geschlossen
hatte. Ich wollte ihr unbedingt helfen, konnte aber
nichts tun. Ihre Medikamente hatte sie bereits genommen und auch der Arzt war schon da gewesen.
»Ach, Mrs. Churchill, was können wir nur tun?«,
rief ich verzweifelt.
Sie gab mir einen ermutigenden Klaps mit der
Zeitung und sagte: »Gräm dich nicht, Liebes. Hol
doch wieder den alten Arzt. Der kann vielleicht etwas gegen ihre Schmerzen tun.«
Ich rannte aus dem Haus und war sehr erleichtert, vor die Tür zu kommen und Mutters Schmerz
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nicht mehr um mich zu haben. Auf dem Bürgersteig lagen die ersten ganz gelben und noch feuchten Herbstblätter. Durch das Eisengeländer sah man
blasse Michaelistags-Gänseblümchen, doch im Garten des Arztes gab es auch die ersten rosa Chrysanthemen, die bitter und nach Winter rochen. Ich
zog die Glocke. Sie hing an einer Kette und hatte
einen Griff, auf dem ZIEHEN stand, als handelte es
sich um eine Klosettspülvorrichtung. Weil das Haus
einem Arzt gehörte, dachte ich, dies sei vielleicht
internationaler Standard. Der Arzt öffnete mir die
Tür höchstpersönlich. Er trug bereits seinen dunklen Mantel, und die Sonne, die ihm ins Gesicht fiel,
zeigte, wie alt und müde er war. Er blinzelte mich
kurz an und sagte: »Der Mutter geht’s nicht so gut?
Wie schade, du armes Ding«, dann brachte er mich
in die Diele. »Ich hole nur schnell was, das ihr helfen wird. Warte hier, Liebes.« Er deutete auf einen
kleinen Holzstuhl, dessen Sitzfläche die Form eines
Schilds hatte, in den etwas geschnitzt war. Seine
Diele war viel größer als unsere und der Boden war
mit vielfarbigen Fliesen ausgelegt. Ein Perlenvorhang verbarg den Teil der Diele, der in die Küche
führte. Ein Garderobenständer mit geschnitzten Löwenköpfen, die Ringe im Maul trugen, faszinierte
mich, doch bevor ich sie mir richtig ansehen konnte,
kam der Arzt aus seiner Praxis spaziert und wir verließen das Haus zusammen.
Die Leute mit den Hunden und Katzen waren
alle gegangen und auch Vater war fort; doch der
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Papagei begrüßte uns mit schrillen Schreien und
der kleine Hank stapfte mit einem Korb schmutzigen Strohs an uns vorbei. Aus Mutters Zimmer
drang kein Laut. Als wir nach oben gingen, sahen
wir, dass sie fast schlief, auch wenn ihre eine Hand
auf der Tagesdecke zuckte. Der Arzt blickte auf
ihr kleines, verhärmtes Gesicht hinab, das immer
noch tränennass war, dann öffnete er seinen Koffer
und spritzte ihr etwas in den Arm. Er gab mir eine Schachtel Tabletten, die sie nur nehmen sollte,
wenn sie starke Schmerzen hatte. Er sagte, für ein,
zwei Stunden werde sie tief und fest schlafen – die
Hand hielt sie bereits ganz still.
»Warum holst du ihr nicht ein paar Blumen und
Obst? Damen mögen kleine Aufmerksamkeiten,
wenn sie krank sind.« Er blickte sich in ihrem trostlosen Zimmer mit dem durchhängenden Messingbett um. Zwar konnte ich an dem Zimmer nichts
ändern, schämte mich aber wegen der Blumen. Ich
hätte welche kaufen können, aber es war mir gar
nicht in den Sinn gekommen – niemand schenkte
Mutter je Blumen. Und natürlich hätte sie Trauben
bekommen sollen. In Büchern hatten Kranke immer Trauben oder Pfirsiche neben dem Bett. Als der
Arzt gegangen war, blickte ich das schwarze Portemonnaie an. Es war noch nicht dünn und flach.
Also eilte ich zum Markt, wo Blumen und Obst in
den Ständen leuchteten. Statt der üblichen »Katzenhappen« und des ewigen Kohls war es wirklich
eine Abwechslung, einmal schöne Dinge zu kaufen.
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Mrs. Churchill war gegangen und als Mutter aus
ihrem Tiefschlaf erwachte, war ich allein mit ihr.
Sie sah ihren Wasserkrug mit den Goldruten und
starrte sie erstaunt an.
»Hat dein Vater die dort hingestellt?«, fragte sie.
Als ich ihr sagte, sie seien auf Verordnung des Arztes gekauft worden, wirkte sie enttäuscht. Dann entdeckte sie die dunkelroten Trauben in einem runden Weidenkörbchen und war ziemlich verblüfft.
»Hat die auch der Arzt verordnet?«, fragte sie.
»Hoffentlich wird dein Vater nicht böse.«
Vater kam nicht nach Hause, also konnte ich mit
Mutter Tee trinken. Ich fand ein Häkeldeckchen für
ihr Tablett und schnitt Brot und Butter sehr dünn.
Ich sah ihr an, dass ihr das gefiel. Sie schien kaum
noch Schmerzen zu haben und es ging ihr besser
als in den vergangenen Wochen, auch wenn sie vor
sich hin träumte. Zwar aß sie die Trauben nicht,
betrachtete aber dauernd sehnsüchtig die Goldruten, als würde sie die viel lieber essen wollen.
»Auf dem Bauernhof wuchsen die Goldruten
wild. Auch Michaelistag-Gänseblümchen – sie waren dunkelviolett, nicht wie die armseligen, mickrigen aus London, die man hier sieht. Der Boden
in London ist sauer, genau wie das Leben, das ich
geführt habe. Ach Alice, du hast hier so viel verpasst! Ich hatte so eine glückliche Kindheit auf
dem Bauernhof. Es war harte Arbeit, doch diese
Arbeit war gut und befriedigend. Und was für eine
Freude, wenn man unerwartet ein Nest mit Eiern
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