


Körper erfüllt, bis die Gläser im Esszimmerschrank klirrten. Vater hätte diesen kindischen
Gefühlsausbruch ernsthaft missbilligt. Aber es war niemand da, der mir mein Alter
vorhalten konnte, und deshalb tat ich, wozu ich Lust hatte. Ich stand im Wohnzimmer und
lauschte dem Haus, das unmerklich im Wind schwankte und in den Wänden beruhigend
wisperte. Das Haus gab mir das Gefühl, im Innern eines Riesen, einer Pyramide zu stehen,
innerhalb eines meerestiefen Brunnens: als würde ich verschluckt. Ich lächelte. Was für ein
Wunsch.

Ich wanderte durchs Haus, als gehörte es mir. Ich ging in mein Zimmer und stand in der
kleinen Türöffnung zu Lizzies Kammer, die kaum größer als die Zelle einer Nonne war.
Wenn es im Leben gerecht zuginge, hätte ich Lizzie dazu bewegt, ins Gästezimmer zu
ziehen, und dieses winzige zu meinem Atelier gemacht. Dann hätte ich keine Angst gehabt,
dass Lizzie zu Vater rennen und ihm alles petzen würde, was ich sagte oder tat. Vater hatte
nie verstanden, was so schwierig daran ist, mit seiner Schwester auf engstem Raum zu
leben.

»Es ist ein Raum innerhalb eines Raums. Schenkt dir das nicht das Gefühl, sie immer in
deiner Nähe zu haben?« Vater und sein silbergrau gesprenkeltes, kinnlanges Haar, seine
Bewegungen, wenn er versuchte, zu helfen.

»Diese Kammer ist kaum mehr als ein Wandschrank!«
»Räume sind Räume!«
»Und sie redet im Schlaf. Das macht mich nervös.«
Er hatte seine Finger knacken lassen, bis mein Trommelfell zu kribbeln begann. »Es gibt

eine Tür. Mach sie zu, und du hast dein eigenes Zimmer.«
Mit einundzwanzig wusste ich, dass mein Zimmer immer noch mit viel Fantasie

eingerichtet war. Auf dem Tisch aus dunklem Holz: ein Globus, ein Foto von mir, wie ich
auf Mutters Schoß saß, eine Postkarte vom Pariser Opernhaus (gefunden in der Reisetasche
meiner Tante), eine Schachtel Kohlestifte. Im Regal: Enzyklopädien, eine Sammlung mit
Notenblättern, eine kleine, in Leder gebundene Bibel, die John mir geschenkt hatte. Nach
Mutters Tod hatte er gehofft, dass ich sie benutzen würde, um einen Weg zu Gott zu
finden, zu Friede und Akzeptanz. Aber ich wollte nichts akzeptieren. Eine Zeit lang hatte
ich Lizzie für ihren Tod verantwortlich gemacht. Wäre sie ein lieberes Kind gewesen, hätte
Mutter mehr Grund gehabt, bei uns zu bleiben. Wie viel Staub diese Bibel inzwischen
angesammelt hatte.

Mitten in dem stillen Haus, ganz allein, hob ich den Rock bis über die Knöchel und zog
die Strümpfe aus. Schockiert stellte ich fest, wie blass meine Haut war. Dann zog ich auch
den Rock aus. Wie leicht konnte ich mich jetzt bewegen! Ich ging hinunter ins
Wohnzimmer, setzte mich auf Vaters Sofa, lehnte den Kopf ins Polster und spreizte ein
wenig die Beine, wie ein Mann. Ich hatte den Platz meines Vaters besetzt. Ich überlegte,
wie ich den Haushalt führen würde, wenn ich die Verantwortung hätte. Wenn das die
Zukunft war, gab es eine Menge, worauf ich mich freuen konnte. Ich lächelte.

Eine kleine Taube flog gegen das geschlossene Fenster. Ihre Brust prallte dagegen, ehe
der Schnabel folgte. Ich schloss die Beine, setzte mich kerzengerade und beruhigte mein
Herz. Dann sah ich an meinem halb nackten Körper hinab. Sollte ich mich schämen? Der
Tag, an dem ich ganz ich sein konnte, war vorbei.



Helen rief erneut von unten. »Der Tee ist fertig, Emma.«
Ich ging hinunter in die Küche. Helen hatte Bananenpfannkuchen gemacht und ein Glas

Apfelmarmelade auf den Tisch gestellt. »Wie hast du geschlafen?«, fragte sie.
»Ich fürchte, ich war ein bisschen zu aufgeregt wegen der Klasse, um richtig zu

schlafen.«
»Bist du sicher, dass du keine zehn mehr bist?« Helen goss den Tee ein, gab Milch dazu,

einen Klacks Sahne auf den Teller und pustete sich das braune Haar aus den Augen.
»Das war nicht nett, Helen.« Gelächter.
Wir bestrichen die Pfannkuchen mit Butter. Helen betrachtete mich und fragte: »Ist alles

in Ordnung? Du siehst aus, als hättest du Nesselsucht.«
»Alles gut.« Aber ich kannte das Gefühl. Es ging wieder los. Vor Jahren hatte ich

gehört, wie Abby bei Dr. Bowen über erhöhte Temperatur und Stimmungsschwankungen
klagte. Er hatte nichts gesagt, und Abby lebte weiter mit ihren Tränen und ihrem Zorn.
Dann spürte ich es auch, wie ein seltsames, ererbtes Geschenk, diese Sache, die von Frau
zu Frau weitergegeben wurde, ob sie es wollten oder nicht. Genauso war es gewesen, als
ich zum ersten Mal meine Periode bekommen hatte. Lange hatte ich geglaubt, dass
irgendetwas mit mir nicht stimmte, dass in meinem Innern etwas gestört war. Ich war sehr
spät dran; erst mit siebzehn. Die letzte aus meinem Freundinnenkreis, die zur Frau wurde.
Sie hatten über mich gespottet, aber Abby war nett gewesen. »Bei mir war es auch erst spät
so weit. Aber wenn wir es einmal haben, dann bleibt es für Jahre.« So wie sie »wir« sagte,
klang es, als wären wir vom selben Schlag.

»Du musst es positiv sehen«, sagte sie und strich mir über die Schulter. »Jetzt bist du
fähig, Mutter zu werden.« Ich dachte darüber nach, wie es sein mochte, ein Baby in sich
wachsen zu spüren, Kinder zu erwarten. Einmal, nachdem Baby Alice gestorben war, flehte
ich, blöd, wie ich war, Gott an, sie mir wiederzugeben, in meinem Körper lebendig werden
zu lassen. Ich würde das tun, was Mütter tun, ein Bündel schreiender Haut aus mir
herauspressen. Anschließend würden wir zusammen unsere Schwesternschaft da wieder
aufnehmen, wo wir sie verlassen hatten, und bis ans Ende unserer Tage glücklich sein.
Dann kam Lizzie. Ob ich enttäuscht gewesen wäre, wenn meine Tochter nicht wie Alice
war, sondern sich als Lizzie entpuppte: ein Teil Liebe, ein Teil Scharfsinn, ein Teil
Geheimnis?

»Wenn das so erstrebenswert ist, warum hast du dann keine Kinder?« Ich meinte es
nicht so schroff, wie es mir über die Lippen kam.

Abby zuckte mit den Achseln. »Leider ist das Leben manchmal so. Wir bekommen
nicht alles, was wir wollen, wenn wir es wollen. Das wirst du eines Tages auch noch
lernen.« Etwas an dem, was sie sagte, fühlte sich auf der Stelle wahr an, und so kam es,
dass ich sie hasste.

Wir hörten Karren die Straße entlangrollen, schweres Holz, das an der Mühle über
steinernen Grund knirschte. Helen gähnte und steckte mich an. Komisch, wie so wenig
Arbeit einen so müde machen kann. »Vermutlich sollte ich den Tag angemessener
beginnen.«

»Oder auch nicht. Du solltest dich ausruhen.« Ich hörte mich selbst. Es klang beinahe



wie Lizzie.
»Wenn ich die Backerei nicht hinter mich bringe, kann ich beim Abstinenzlertreffen der

Frauen am Sonntag nichts verkaufen.«
»Deshalb brauchst du ein Hausmädchen. Lizzie lässt gewöhnlich Bridget für ihren

Ortsverband backen.«
»Was anderes hätte ich auch nicht erwartet«, gab Helen zurück.
»Trotzdem. Bridgets Sodabrot verkauft sich sehr gut.«
Wir tranken gemächlich unseren Tee. Dann sagte Helen: »Du solltest dich allmählich

auf deinen großen Nachmittag vorbereiten.«
Ich warf einen Blick auf die kleine goldene Uhr, die um meinen Hals hing. Zehn Uhr.

Die Zeit verstrich. Ich achtete nicht darauf, und ein Pendel schwang um. »Ich glaube, ich
mache einen Spaziergang und lasse mich vom Tag inspirieren.«

Helen klatschte in die Hände. »Fabelhaft.«
Ich kramte nach einem Notizheft und Stiften und setzte mich auf dem leeren Grundstück

hinter Helens Haus in die Sonne. Alles ringsum leuchtete, und für einen Moment verstand
ich, wie es für Lizzie möglich war, so stark an Gott zu glauben. Die Blätter an den
Bäumen; kleine Bewegungen der Äste; die Art, wie der Wind über den Weizen blies;
Muster, die entstanden und wieder vergingen – all das skizzierte ich. Als ich noch in der
Schule war, hatte ich meistens für Vater gezeichnet. Meine beste Arbeit – »Landschaft mit
Pferd« – hatte ich ihm geschenkt. Ich hatte ihn in seinem Schlafzimmer aufgesucht und
gehofft, dass er mich nicht gleich wieder wegschicken würde. Ich wünschte mir, dass er
etwas Zeit für mich hätte, mir ein Kompliment machen würde. »Wie schön, Emma!«

Mich auf die Stirn küsste.
Doch als ich ihm das Bild überreichte, sagte er nichts weiter als: »Ach.« Dann räusperte

er sich und legte die Zeichnung auf den Boden. »Lauf und sieh nach, was deine Schwester
macht.«

Und schon war ich wieder draußen und schloss die Tür hinter mir. Meine Finger ballten
sich zu kleinen, leeren Fäusten.

Ich ertappte mich dabei, ein kleines Kind zu zeichnen, das in einem nicht weit entfernten
Bach spielte. Ich machte es pummelig, so wie Lizzie gewesen war. Den Kopf zeichnete ich
besonders groß, gab ihm jede Menge Locken, ein Mündchen wie einen
Schmetterlingsflügel und weiche runde Bäckchen. Ein richtiger kleiner Engel.

Wenn Lizzie nicht zu Hause war, gab es Zeiten, in denen ich ihre Abwesenheit schätzte.
Immer ein ambivalentes Gefühl: Erleichterung, aber auch Einsamkeit. Die längste
Abwesenheit war die während Lizzies Europareise. Erst dreißig und sah schon die Welt.
Ich protestierte: Als Älteste hatte ich mich mehr als einmal meiner Chancen beraubt
gesehen. Man erklärte mir, dass ich eine weit größere Verantwortung zu Hause hätte, dass
die Familie sich es nicht leisten konnte, obwohl sie eine der reichsten von Fall River war.
Ich hegte den Verdacht, dass Vater mich deshalb nicht gehen lassen wollte, weil er genau
wusste, dass ich nicht wiederkommen und obendrein Lizzie dazu anstacheln würde,
ebenfalls auszuziehen. Wenn ich nicht ans Haus gebunden war, würden auch die Bordens
keine Rolle mehr für mich spielen. Damit lag er durchaus richtig.



Als Lizzie Vater beim Abendessen gefragt hatte, ob sie die Verwandten auf der Reise
begleiten dürfe, hatte er gesagt: »Ja, natürlich.« Es klang beinahe fröhlich.

Lizzie hatte mir gegenüber nichts von ihren Plänen erwähnt. Diese Schlange!
Abby tupfte sich mit einer Serviette über den Mund und lächelte, wobei ihre grauen

Zähne zum Vorschein kamen. »Wir wissen doch, wie viel dir das bedeutet, Lizzie. Du wirst
dich bestimmt glänzend amüsieren.«

Lizzie grinste triumphierend. »Ist das nicht wundervoll, Emma? Und so unerwartet!«
Ich war so wütend, dass mir der Appetit verging. »Allerdings.«
Vater drohte mir mit dem Finger. »Du könntest dich ruhig ein bisschen für deine

Schwester freuen.«
Ich lockerte mein Halstuch. »Entschuldigt mich, bitte.« Ich schob den Stuhl nach hinten,

ließ sie alle sitzen und lief in den Garten, um mich zu beruhigen. Wie lange hatte Lizzie
diesen Plan geschmiedet? Am liebsten hätte ich laut geschrien, doch ich nahm mich
zusammen. Ich unternahm nichts, horchte nur auf die Grillen ringsum. Später kam Vater
nach draußen und erklärte mir die Gründe dafür, warum er Lizzie ziehen ließ, kurz und
bündig so: »Ausnahmsweise musst du Lizzies Bedürfnisse jetzt einmal deinen eigenen
voranstellen. Du bist die Reifere von euch beiden. Lass sie die Welt sehen und zur Frau
werden.«

Ich musste mich unglaublich zusammenreißen, um nichts zu entgegnen.
In den Monaten vor der Reise hielt Lizzie Hof in ihrer kleinen Nonnenzelle, wo sie

tagelang ihre Reisetruhe ein- und wieder auspackte. »Ich kann mich einfach nicht
entscheiden, was ich mitnehmen soll.« Lizzie hatte keinen Sinn für die praktischen Seiten
des Lebens. Ich wusste genau, was ich mitnehmen würde: ein paar Kleider, Notizbücher
und Stifte, ein Buch, Mutters Pelzmantel. Ich dachte an all die Zeit, die ich weit weg von
Abby, weit weg von Lizzie verbringen könnte. Sehr unwahrscheinlich. Daher konzentrierte
ich mich lieber auf die positive Seite ihrer Abwesenheit.

Als der Abreisetermin näher rückte, wich Lizzie nicht von Vaters Seite, sprach sanft und
ging mit ihm in die Kirche. Vaters kleines Mädchen war wieder da. Oft hörte ich, wie
Lizzie zu Abby sagte: »Ich fange jetzt schon an, euch zu vermissen.« So viel zu der
angeblichen Liebe zwischen ihnen.

Später sagte Lizzie dann zu mir: »Ich hasse sie, Emma. Vater ist genauso schlimm wie
sie.«

Und dann war Lizzie weg. An dem Morgen, als sie aufbrach, hielt eine weiße Kutsche
vor dem Haus. Das Zaumzeug der weißen Stute war mit zinnoberroten Rosetten und
Schleifen verziert. »Gefällt es dir?«, fragte Lizzie mich, bevor sie aus der Haustür trat. »Ich
habe dafür gesorgt, dass sie hübsch aufgeputzt wird. Es verleiht ihr ein gewisses Etwas,
findest du nicht?«

Die halbe Straße hatte sich vor unserem Haus versammelt, um Lizzie zu verabschieden,
und sie winkte den Nachbarn zu. »Passt bloß auf, dass Fall River sich nicht verändert,
solange ich weg bin.« Manche lachten, andere warfen ihr böse Blicke zu. Mrs Churchill
gab Lizzie ein Stück Kirschtorte mit auf den Weg. »Und du vergiss nicht, wie es zu Hause
schmeckt.« Lizzie küsste sie auf beide Wangen, schnupperte an dem Kuchen, leckte an der
Glasur und stellte ihn dann auf den Kutschensitz. In diesem Moment wünschte ich, die



Erde hätte sich aufgetan und sie alle in den Abgrund gerissen.
Der Fahrer hievte Lizzies Truhe auf den Kutschbock. Dann kam Lizzie zu mir und

umarmte mich heftig. »Ich werde dich vermissen, Em Em.«
Namen aus der Kindheit. So kaltherzig war ich nicht. »Ich dich auch, Swizzy.«
Lizzie küsste mich fest auf den Mund. Wir waren beide erhitzt. »Es wird Zeit«, sagte der

Kutscher. Wir lösten uns voneinander. Lizzie verabschiedete sich zum letzten Mal von
Abby und Vater, und ehe wir uns versahen, klapperten die Pferdehufe über die Second
Street, die Menge zerstreute sich und kehrte zu ihrem eigenen Leben zurück.

Das Haus war still. Manchmal öffnete ich die Tür zu ihrem Zimmer und blieb auf der
Schwelle stehen. Ich hob die Arme über den Kopf, weil ich nicht wusste, was ich mit mir
anstellen sollte. Ich hatte ein Gefühl von Glück und Verlust gleichzeitig. Es war so, als
fehlte mir ein Körperteil.

Ich stellte mich mehr auf die Gegenwart von Vater und Abby ein, ihre alt gewordenen
Körper, die Art, wie sie das Essen schlürften oder Vater plötzlich der Atem stockte, wenn
er schnarchte, Abbys rundes Gesicht, in dem das Grübchen in der Wange aussah wie eine
Mondsichel. Sie waren immer da.

Gelegentlich schickte Lizzie mir eine Postkarte. »Kleine Spaziergänge durch Rom«,
»endlose Spanische Treppe«, »das Essen, Emma! Dieses herrliche Essen.« Ich verschlang
ihre Worte. Etwas davon hätte auch mir gebührt. Ich machte unzählige Spaziergänge durch
Fall River und versuchte, mich nicht allzu sehr mit bestimmten Dingen zu beschäftigen.
Aber es war schwer, die Sommerhitze ohne sie zu ertragen.

Ich ging viel zu Fuß. Die Karren der Baumwollspinnerei holperten über das Gestein.
Morgens hüllte der Dampf aus der Fabrik die ganze Stadt in Sommerdunst, geschwängert
von einem chemischen Gestank, der mich auf dem Weg in die Stadt zum Husten brachte.
Hin und wieder redete ich mir ein, dass Fall River die französische Riviera sei, ein
unmögliches Kunststück ohne die Aussicht auf ein Meer. In der Stadt war immer alles
gleich: Käfige mit Vögeln, die krächzten und sangen, hingen auf den Veranden der Häuser
und in Ladeneingängen; Pferde und Karren erleichterten das Hin und Her der Menschen;
Kinder hüpften über Bordsteinkanten, die dicken Bäckchen vollgestopft mit Bonbons. Mr
Potter, der Telegrafenbeamte von Western Union, winkte Geschäftsleuten zu und
versuchte, den zusätzlichen kleinen Finger an der rechten Hand zu verstecken. An den
heißesten Tagen öffneten sie in der Polizeiwache die äußeren Türen der Zellen, sodass man
von der Straße aus die krakeelenden und fluchenden Säufer hinter den Gittern sehen
konnte. Einmal bemerkte ich einen Gefangenen, der seine Hose herunterließ, seinen Penis
in die Hand nahm und ihn hin und her schwenkte, ehe der warme Urin an seinen Beinen
hinablief. »Hey, Süße«, rief er mir zu. »Wenn du wüsstest, wie gut sich das anfühlt!«

Am Ende meiner Spaziergänge stand ich vor der Auslage der Konditorei und starrte auf
die vergilbten Mullgardinen und dachte an die vielen Male, die Lizzie und ich hier gewesen
waren. Ich wartete, bis die Türen aufgingen, und füllte meine Lungen mit Zucker. Dann
kehrte ich um.

Als Lizzie schließlich wieder nach Hause kam, hieß ich sie mit Küssen willkommen. Sie
verlangte, dass wir unsere Zimmer tauschten.

»Ich finde, es wird Zeit, dass du es mir überlässt.« Lizzie kaute auf jedem Wort herum,


