


ausdrucksvollen Augen waren von
namenloser Angst erfüllt und von
Sorgenfalten umrahmt. Sie sprach so leise,
dass es wie Gezwitscher aus der Ferne klang,
und ihr Lachen war ein nervöses Kichern.

Tatsächlich war die Nervosität ihre
hervorstechendste Eigenschaft. Alles schien
sie in Angst zu versetzen. Mir fiel auf, dass
sie selbst bei den Mahlzeiten immer erst zu
ihrem Besteck griff, wenn alle anderen schon
angefangen hatten. Und selbst dann zitterten
ihre Hände häufig so sehr, dass ihr etwas
herunterfiel. Dann musste sie sich
überschwänglich entschuldigen, vor allem bei
Schwester Julienne, die immer am oberen
Ende des Tisches saß.

Jane lebte seit Jahren im Nonnatus House.
Sie war weder Krankenschwester noch
Bedienstete, sondern eine Art Mischung aus
beidem. Ich hatte den Eindruck, dass sie eine



hochintelligente Frau war, der es
leichtgefallen wäre, Krankenschwester zu
werden. Sie hätte das sehr gut gemacht, aber
irgendetwas stand ihr dabei im Weg. Sicher
war es ihre dauernde Nervosität, denn sie
wäre niemals mit der ganz alltäglichen
Verantwortung, die zur Arbeit einer
Krankenschwester gehört, zurechtgekommen.
Also gab Schwester Julienne ihr einfache
Aufgaben, wie jemanden im Bett zu waschen,
Einläufe zu machen oder den Patienten Dinge
zu bringen. Auch bei diesen kleinen
Aufträgen war Jane über die Maßen ängstlich,
überprüfte ein ums andere Mal ihre Tasche
und murmelte dabei vor sich hin: „Seife,
Handtücher. Habe ich alles? Ist alles drin?“
Daher brauchte sie für eine Tätigkeit, die jede
andere kompetente Schwester in 20 Minuten
erledigt hätte, zwei bis drei Stunden. Wenn
sie fertig war, hatte sie ein fast krankhaftes



Bedürfnis nach Anerkennung, ihre Augen
flehten förmlich darum, dass jemand sie für
ihre Arbeit loben sollte. Schwester Julienne
tat dies auch bei jedem kleinen Erfolg, aber
ich merkte durchaus, dass sie Janes ständiges
Bedürfnis nach Lob anstrengend fand.

Jane half den Schwestern und Hebammen
auch im Behandlungszimmer bei kleinen
Handreichungen, wie Instrumente zu reinigen,
Taschen zu packen und so weiter. Auch hier
war sie peinlich darauf bedacht, es allen recht
zu machen. Wenn man sie um eine Spritze
bat, rannte sie los und holte drei. Wenn man
sie nach Wattebäuschen für ein Baby fragte,
brachte sie genug für 20 und kroch fast auf
dem Boden, wenn sie das Gewünschte mit
nervösem Kichern übergab. Diese ständige
Gier nach Anerkennung nahm ihr die Ruhe
und Sicherheit.



Ihr Verhalten war für mich sehr irritierend,
insbesondere, da sie alt genug war, meine
Mutter zu sein. Da sie gewöhnlich für alles
dreimal so lang brauchte wie ich, bat ich sie
selten um etwas. Aber sie interessierte mich
und ich beobachtete sie.

Jane verbrachte den Großteil des Tages im
Haus, weshalb es eine ihrer Aufgaben war,
Anrufe entgegenzunehmen und Nachrichten
zu bestellen. Dies tat sie gewissenhaft und
mit überflüssigem Detailreichtum. Auch half
sie Mrs B. in der Küche. Dabei gab es häufig
Auseinandersetzungen, denn Mrs B. arbeitete
schnell und effizient und Janes Zögerlichkeit
brachte sie fast um den Verstand. Wenn sie
Jane anherrschte, dass sie „mal endlich
losmachen“ solle, erstarrte Jane vor Schreck
und murmelte dann: „Ach du liebes bisschen,
ja natürlich, schnell, natürlich.“ Aber ihre



Arme und Beine gehorchten ihr nicht und sie
blieb wie angewurzelt stehen und wimmerte.

Einmal hörte ich, wie Mrs B. Jane bat,
Kartoffeln zu schälen und zu halbieren, die
später in den Backofen geschoben werden
sollten. Als Mrs B. das dann tun wollte,
stellte sie fest, dass Jane jede Kartoffel in
etwa 20 kleine Stückchen geschnitten hatte.
Sie hatte so verzweifelt versucht, die
Kartoffeln in genau gleiche Hälften zu
schneiden, dass die Stücke immer kleiner
wurden, bis sie einen Berg winziger Würfel
vor sich hatte. Mrs B. explodierte und Jane
sank zitternd und kreidebleich vor Angst
gegen die Wand und bat um Verzeihung.
Glücklicherweise kam gerade Schwester
Julienne in die Küche, erfasste sofort die
Situation und kam Jane zu Hilfe. „Macht doch
nichts, Mrs B. Dann essen wir heute Püree.
Das ist doch genau die richtige Größe zum
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