


seid ihr Vampire, ihr beide? Kommt ja
nicht in die Nähe von unserem Haus.)

Ich wiederum half Iris bei der
Vorbereitung für ihre Wettbewerbe:
Vortragskunst, Rhetorik, szenische
Lesung, Gedichtrezitation,
patriotischer Essay und Tanz. Iris war
ein Star. Sie wurde von vielen in der
Schule bewundert, einige Mädchen
mochten sie auch gar nicht, aber ihr
war das egal. Ich tat so, als wäre es
mir auch egal. Ich verbrachte meine
Zeit vorzugsweise in der Bibliothek,
bekam überall ausgezeichnete Noten
und betrachtete es als meine
eigentliche Aufgabe, Iris zu
unterstützen.



Zu Hause ging es nicht mehr so
beschaulich zu wie an dem Tag, als
meine Mutter mich abgesetzt hatte. Es
gab keine frischen Blumen mehr, und
alles war etwas eingestaubt. Iris und
ich putzten unsere eigenen Zimmer
und sollten eigentlich auch das
Wohnzimmer und die Küche sauber
machen, taten es aber nicht. Keiner
tat es. Mein Vater öffnete Büchsen mit
Lachs oder Thunfisch und kippte
jedem etwas davon auf ein Salatblatt
auf den Teller. Manchmal machte er
auch sechs Hotdogs und eine Dose
Baked Beans warm und stellte ein
Glas Senf dazu auf den Tisch.

Dann entdeckte ich Charlotte



Actons sehr sauberes Exemplar von
The Joy of Cooking und fragte meinen
Vater, ob ich es benutzen dürfe. Mein
Vater erklärte, Iris und er würden
alles essen, was ich zu kochen
geruhte. Irma Rombauer schrieb auf
der ersten Seite ihres Kochbuchs, man
solle sich zunächst mit dem Herd
vertraut machen. Ich steckte ein
Büschel Petersilie und eine Zitrone in
ein Huhn und schob das Ganze für ein
paar Stunden in den Ofen. Wir aßen
alles auf, und mein Vater dankte mir.

An meinem dreizehnten Geburtstag
buk ich Crêpes; mein Vater las uns die
Ballade The Highwayman vor, und
zum Nachtisch gab es gestürzten



Ananaskuchen. Iris steckte Kerzen
auf den Kuchen, und die beiden
sangen für mich.

Zu Silvester ging unser Vater aus,
und Iris und ich tranken Gin-Orange
aus den feinen Kirschblüten-
Teetassen ihrer Mutter.

»Mögen die Scharniere unserer
Freundschaft niemals rosten«, sagte
Iris. »Das habe ich von Brigid, dem
Hausmädchen. War vor deiner Zeit.«

»Recht so«, sagte ich, und wir
hakten uns unter und kippten den
Gin.

 
Eines Nachts im Februar wachte ich
davon auf, dass Iris mich schlug. Also,



Iris war nun sicher nicht die
Schwester meiner Träume. (Nicht
dass ich jemals von einer Schwester
geträumt hätte, eher davon, einen
Pudel zu haben wie den von
Mr. Portman. Und ich träumte
jahrelang davon, dass meine Mutter
einen Privatdetektiv beauftragte, mich
zu finden, und dass sie dann weinend
vor meiner Tür stand, wo immer ich
gerade wohnte – ich ließ sie nie
herein.) Aber geschlagen hatte Iris
mich noch nie. Ich wohnte schon
über ein Jahr bei ihnen, und sie hatte
noch kein einziges Mal mein Zimmer
betreten. Wenn Iris mit mir reden
wollte, stellte sie sich in den Flur und


