wenn Sie mir ein Bild von Urbana, Illinois,
schicken.
Sind Sie Dozent in Urbana? Oder
Student? Ich weiß leider nicht, was
Amerikaner an einer Universität so
treiben.
Elspeth Dunn
PS Ich bin übrigens »Mrs.« Dunn.

Urbana, Illinois, USA, 17. Juni 1912
Sehr geehrte Mrs. Dunn (bitte verzeihen
Sie mir die Anmaßung!),
Sie schreiben also nicht nur, sondern
können auch noch zeichnen? Das Bild,
das Sie mir geschickt haben, ist grandios.
Gibt es etwas, das Sie nicht können?

Da meine Zeichenkünste nichts taugen,
schicke
ich Ihnen stattdessen zwei
Ansichtskarten. Die eine zeigt den
Hörsaal der Universität, die andere den
Turm der Bibliothek. Nicht schlecht, was?
Vermutlich haben Illinois und die Isle of
Skye nichts, aber auch gar nichts
gemeinsam. Kein Berg weit und breit.
Wenn ich das Universitätsgelände
verlasse, sehe ich nur Maisfelder, so weit
das Auge reicht.
Ich tue vermutlich das, was jeder
amerikanische Student tut: lernen, zu viel
Kuchen essen, den Dekan und sein Pferd
quälen. Ich bin kurz davor, mein
naturwissenschaftliches
Studium
abzuschließen. Mein Vater hofft, dass ich
danach an die medizinische Fakultät gehe

und eines Tages mit ihm in seiner Praxis
arbeite. Was meine Zukunft angeht, bin
ich mir weniger sicher als er. Zunächst
einmal muss ich mein letztes Collegejahr
überstehen, ohne den Verstand zu
verlieren!
David Graham

Isle of Skye, 11. Juli 1912
Mr. Graham,
»Gibt es etwas, das Sie nicht können?«,
haben Sie mich gefragt. Nun, ich kann
nicht tanzen. Oder Leder gerben. Oder
Fässer herstellen oder eine Harpune
abschießen. Und ich koche auch nicht
sonderlich gut. Neulich habe ich sogar
Suppe anbrennen lassen! Aber ich singe

nicht schlecht, kann mit dem Gewehr
schießen, Kornett spielen (wer könnte
das nicht?), und ich bin auch eine Art
Amateurgeologin. Obwohl ich keinen
anständigen Lammbraten hinbekäme,
selbst wenn mein Leben davon abhinge,
ist
mein Christmas pudding ganz
wunderbar.
Verzeihen Sie meine Offenheit, aber
warum widmen Sie Ihre Zeit (und
Vernunft) einem Studienfach, an dem Sie
nicht mit Leib und Seele hängen? Wenn
ich die Gelegenheit gehabt hätte, eine
Universität zu besuchen, hätte ich nicht
eine Sekunde meiner Zeit an ein
Studienfach verschwendet, das mich
nicht interessiert.
Ich stelle mir gerne vor, dass ich mein

Studium damit verbracht hätte, Gedichte
zu lesen, da es keinen besseren
Zeitvertreib gibt, doch nachdem ich mich
seit vielen Jahren als »echte Dichterin«
tarne, könnte mir ein Professor
vermutlich nicht mehr viel beibringen.
Nun, sowenig damenhaft es auch
klingen mag, ich hätte wohl Geologie
studiert. Mein älterer Bruder Finlay ist
immer draußen auf dem Wasser und
bringt mir Steine mit, die das Meer glatt
gewaschen hat. Ich frage
mich
unwillkürlich, woher sie gekommen und
wie sie auf den Hebriden gelandet sind.
Na bitte, jetzt kennen Sie meine
geheimen Wünsche! Dafür müssen Sie
mir Ihr erstgeborenes Kind schenken.
Vielleicht gebe ich mich auch mit einem

