
schmucklose Einrichtung und die tickende Uhr anstarren und warten müßte. Und sollte
ihre Mutter jemals nach Hause kommen – »Wo ist Sarah?« -, wie sollte sie ihr dann
erzählen, daß Sarah mit einem Jungen namens Harold in eine Stadt namens Armonk
gefahren war? Das kam nicht in Frage.

»Wie kommt ihr dorthin?« fragte sie.
»Mit Harolds Auto. Er ist siebzehn.«
»Ich glaube nicht, daß Pookie damit einverstanden wäre, Sarah. Und das weißt du

auch. Du gehst besser mit mir nach Hause.«
Sarah wandte sich hilflos an Harold, dessen großes Gesicht sich zu einem kleinen

ungläubigen Lächeln verzogen hatte, als wollte er sagen, daß ihm so ein ungezogenes
Kind noch nie im Leben begegnet sei.

»Emmy, sei doch nicht so«, flehte Sarah sie an mit einem Zittern in der Stimme, das
andeutete, daß sie den Kürzeren ziehen würde.

»Wie denn? Ich sage doch nur, was du auch weißt.«
Und letztlich gewann Emily. Harold Schneider schlurfte kopfschüttelnd davon (er

fand wahrscheinlich ein anderes Mädchen, bevor das Spiel begann), und die Grimes-
Schwestern gingen gemeinsam nach Hause – das heißt hintereinander, Emily vorneweg.

»Verdammt, verdammt, verdammt«, sagte Sarah hinter ihr auf dem Gehsteig. »Dafür
könnte ich dich umbringen« – sie lief drei Schritte und trat ihrer Schwester kräftig in
den Hintern, so daß Emily auf die Hände fiel und ihre Schulbücher verstreute, die
Mappe mit den losen Blättern klappte auf, und die Seiten lagen überall herum -, »ich
könnte dich umbringen dafür, daß du alles kaputtgemacht hast.«

Ironischerweise war Pookie zu Hause, als sie ankamen. »Was ist denn los?« fragte
sie, und als Sarah die Geschichte weinend erzählte – eins der wenigen Male, daß Emily
sie weinen sah -, stellte sich heraus, daß sämtliche Fehler des Nachmittags auf Emilys
Konto gingen.

»Und sind denn viele Leute zu dem Spiel gefahren, Sarah?« fragte Pookie.
»Oh, ja. Alle aus den oberen Klassen und überhaupt alle …«
Pookie blickte weniger verwirrt drein als üblich. »Also, Emily«, sagte sie streng,

»wie du dich verhalten hast, war überhaupt nicht gut. Hast du mich verstanden? Es war
überhaupt nicht gut.«

Es gab auch bessere Zeiten in Bradley. Im Winter fand Emily ein paar Freundinnen,
mit denen sie nach der Schule rumalberte, und sie machte sich weniger Sorgen, ob
Pookie zu Hause sein würde oder nicht; und in diesem Winter begann Harold Schneider,
mit Sarah ins Kino zu gehen.

»Hat er dich schon geküßt?« fragte Emily nach der dritten oder vierten Verabredung.
»Geht dich nichts an.«
»Ach, komm schon, Sarah.«
»Na gut. Ja. Hat er.«
»Wie ist es?«
»Ungefähr so, wie man es sich vorstellt.«
»Oh.« Und Emily wollte fragen: »Stört ihn deine Zahnspange nicht?«, überlegte es

sich jedoch anders. Statt dessen fragte sie: »Was findest du überhaupt an Harold?«



»Ach, er ist – sehr nett«, sagte Sarah und fuhr fort, ihren Pullover zu waschen.
Auf Bradley folgte eine andere Stadt und dann noch eine; in der letzten Stadt machte

Sarah ihren High School-Abschluß, ohne Pläne fürs College zu schmieden, das sich ihre
Eltern sowieso nicht hätten leisten können. Ihre Zähne standen jetzt gerade, und sie trug
keine Spange mehr; sie schien überhaupt nicht mehr zu schwitzen und hatte eine schöne,
vollbusige Figur, so daß sich die Männer auf der Straße nach ihr umdrehten und Emily
vor Neid ganz krank wurde. Emilys Zähne standen immer noch ein wenig vor und sollten
nie korrigiert werden (ihre Mutter hatte ihr Versprechen vergessen); sie war groß und
dünn und hatte kleine Brüste. »Du bist so grazil wie ein Fohlen, Liebes«, versicherte ihr
ihre Mutter. »Du wirst sehr attraktiv werden.«

1940 zogen sie zurück nach New York, und die Wohnung, die Pookie fand, war keine
gewöhnliche Wohnung: Es war ein ganzes einst nobles, jetzt schäbiges Stockwerk auf
der Südseite des Washington Square, mit Fenstern, die auf den Park hinausgingen. Sie
kostete mehr, als Pookie sich leisten konnte, aber sie knauserte bei anderen Ausgaben;
sie kauften keine neuen Kleider und aßen häufig Spaghetti. Die Armaturen in Küche und
Bad waren verrostete Antiquitäten, aber die Decken waren ungewöhnlich hoch, und
Besucher versäumten nie zu bemerken, daß die Wohnung »Charakter« habe. Sie befand
sich im Erdgeschoß, was bedeutete, daß die Fahrgäste in den Doppeldeckerbussen auf
der Fifth Avenue hereinschauen konnten, wenn sie Richtung Norden um den Park
fuhren, und darin schien Pookie eine beträchtliche Menge Flair zu entdecken.

Wendell L. Willkie war in diesem Jahr der republikanische Präsidentschaftskandidat,
und Pookie schickte die Mädchen als freiwillige Mitarbeiterinnen in das landesweite
Hauptquartier von etwas, das sich Vereinigte Willkie-Clubs von Amerika nannte. Sie
glaubte, es wäre gut für Emily, die etwas zu tun brauchte; und, wichtiger noch, sie
glaubte, daß Sarah dort die Möglichkeit hätte, »Leute kennenzulernen«, worunter
Pookie geeignete junge Männer verstand. Sarah war neunzehn, und keiner der Männer,
die sie bislang gemocht hatte, angefangen bei Harold Schneider, war ihrer Mutter als
geeignet erschienen.

Sarah lernte in den Willkie-Clubs tatsächlich Leute kennen; nach ein paar Wochen
brachte sie einen jungen Mann namens Donald Clellon mit nach Hause. Er war blaß und
sehr höflich und zog sich so sorgfältig an, daß einem als erstes seine Kleidung ins Auge
sprang: Nadelstreifenanzug, schwarzer Mantel mit Samtkragen und eine schwarze
Melone. Die Melone wirkte etwas kurios – sie war seit Jahren nicht mehr in Mode -,
aber er trug sie mit so großer Autorität, daß man meinen konnte, sie wäre es demnächst
wieder. Und er sprach auf die gleiche sorgfältige, nahezu pedantische Art, wie er sich
kleidete: statt »so etwas« sagte er »etwas dieser Art«.

»Was findest du eigentlich an Donald?« fragte Emily.
»Er ist sehr reif und sehr rücksichtsvoll«, sagte Sarah. »Und er ist sehr – ich weiß

nicht, ich mag ihn einfach.« Sie hielt inne und senkte den Blick wie ein Filmstar in einer
Nahaufnahme. »Ich glaube, daß ich vielleicht in ihn verliebt bin.«

Auch Pookie mochte ihn, anfänglich – es war erfreulich, daß Sarah einen so
aufmerksamen Verehrer hatte -, und als sie feierlich ihre Zustimmung zu ihrer
Verlobung erbaten, weinte sie ein bißchen, erhob jedoch keine Einwände.



Walter Grimes wurde die Verlobung als vollendete Tatsache präsentiert, und er war
es, der die Fragen stellte. Wer genau war dieser Donald Clellon eigentlich? Wenn er,
wie er behauptete, siebenundzwanzig war, was hatte er vor dem Willkie-Wahlkampf
getan oder gearbeitet? Wenn er so gebildet war, wie seine Manieren nahelegten, auf
welchem College hatte er studiert? Woher stammte er?

»Warum hast du ihn nicht einfach gefragt, Walter?«
»Ich wollte den Jungen nicht beim Mittagessen in die Mangel nehmen, während Sarah

daneben sitzt. Ich dachte, du wüßtest die Antworten.«
»Oh.«
»Willst du damit sagen, daß du ihn überhaupt nichts gefragt hast?«
»Er schien immer so – nein, habe ich nicht.«
Es folgten mehrere spannungsgeladene Befragungen, meistens spätabends, nachdem

Pookie auf sie gewartet hatte, und Emily stand vor der Wohnzimmertür und lauschte.
»… Donald, da ist etwas, was ich nicht verstanden habe. Von wo genau bist du her?«
»Das habe ich Ihnen doch gesagt, Mrs. Grimes. Ich wurde hier in Garden City

geboren, aber meine Eltern sind oft umgezogen. Ich bin hauptsächlich im Mittleren
Westen aufgewachsen. An mehreren Orten im Mittleren Westen. Nach dem Tod meines
Vaters zog meine Mutter nach Topeka, Kansas; dort lebt sie noch immer.«

»Und wo bist du aufs College gegangen?«
»Ich dachte, das hätte ich Ihnen auch erzählt, als wir uns kennenlernten. Tatsache ist,

daß ich nicht aufs College gegangen bin; wir konnten es uns nicht leisten. Ich hatte
Glück und fand Arbeit in einer Anwaltskanzlei in Topeka; nach Mr. Willkies
Nominierung habe ich dort für den Willkie-Club gearbeitet, bis ich hierher versetzt
wurde.«

»Oh. Ich verstehe.«
Das schien für einen Abend zu reichen, aber es folgten weitere.
»… Donald, wenn du nur drei Jahre in der Anwaltskanzlei gearbeitet hast und wenn du

gleich nach der High School dort angefangen hast, wie kannst du dann -«
»Oh, nicht gleich nach der High School, Mrs. Grimes. Ich hatte zuerst mehrere

andere Jobs. Auf dem Bau, schwere Arbeiten, Dinge dieser Art. Alles, was ich kriegen
konnte. Ich mußte meine Mutter unterstützen.«

»Ich verstehe.«
Letztlich, nachdem Willkie die Wahl verloren und Donald einen vagen Job bei einer

Brokerfirma gefunden hatte, widersprach er sich so oft, bis er zugab, daß er nicht
siebenundzwanzig war; er war einundzwanzig. Seit einiger Zeit übertrieb er sein Alter,
weil er sich immer älter gefühlt hatte als seine Altersgenossen; alle in den Willkie-
Clubs hatten gedacht, er wäre siebenundzwanzig, und als er Sarah kennenlernte, sagte er
automatisch »siebenundzwanzig«. Konnte Mrs. Grimes eine Unüberlegtheit dieser Art
nicht verstehen? Konnte Sarah es nicht verstehen?

»Ja, aber Donald«, sagte Pookie, und Emily bemühte sich, jede Nuance des
Gesprächs mitzubekommen, »wenn du in dieser Hinsicht nicht die Wahrheit gesagt hast,
wie sollen wir dir in anderen Dingen dann noch vertrauen?«



»Wie Sie mir vertrauen sollen? Sie wissen doch, daß ich Sarah liebe; Sie wissen, daß
mir im Aktienhandel eine gute Zukunft bevorsteht -«

»Wie können wir das wissen? Nein, Donald, das reicht nicht. Das reicht überhaupt
nicht …«

Nachdem die Stimmen verstummt waren, riskierte Emily einen kurzen Blick ins
Wohnzimmer. Pookie blickte selbstgefällig drein, Sarah niedergeschlagen; Donald
Clellon saß da, das Gesicht in den Händen vergraben. Rund um den Scheitel seines gut
frisierten, pomadisierten Haars war eine Einkerbung, wo seine Melone aufgesessen
hatte.

Sarah brachte ihn nicht mehr mit nach Hause, aber sie fuhr fort, ihn mehrmals in der
Woche zu treffen und mit ihm auszugehen. Die Heldinnen aller Filme, die sie je
gesehen hatte, bedeuteten ihr, daß sie keine andere Wahl hatte; und abgesehen davon,
was war mit all den Leuten, denen sie ihn als »meinen Verlobten« vorgestellt hatte?

»… Er ist ein Lügner!« schrie Pookie. »Er ist ein Kind! Wir wissen nicht einmal, was
er ist!«

»Das ist mir egal«, schrie Sarah. »Ich liebe Donald und werde ihn heiraten!«
Und Pookie blieb nichts weiter übrig, als mit den Händen zu fuchteln und zu weinen.

Der Streit endete normalerweise damit, daß beide in unterschiedlichen Teilen der
muffigen, eleganten alten Wohnung in Tränen ausbrachen, während Emily horchte und an
ihren Fingerknöcheln saugte.

Aber mit dem neuen Jahr änderte sich alles: Über ihnen zog eine Familie ein, die
Pookie auf Anhieb interessant fand. Sie hießen Wilson, ein Paar mittleren Alters mit
einem erwachsenen Sohn, und sie waren englische Kriegsflüchtlinge. Sie hatten den
Blitz in London miterlebt (Geoffrey Wilson war zu zurückhaltend, um viel darüber zu
sprechen, aber seine Frau Edna konnte schreckliche Geschichten erzählen), und sie
waren nur mit den Kleidern auf dem Leib und den Dingen, die sie in ihren Koffern
tragen konnten, in dieses Land geflüchtet. Das war anfänglich alles, was Pookie über sie
in Erfahrung brachte, aber sie war darauf bedacht, sich vor den Briefkästen aufzuhalten
in der Hoffnung, weitere Gespräche anzuknüpfen, und bald schon wußte sie mehr.

»Die Wilsons sind eigentlich gar keine Engländer«, erzählte sie ihren Töchtern.
»Ihrem Akzent hört man es überhaupt nicht an, aber sie sind Amerikaner. Er ist aus New
York – er stammt aus einer alten New Yorker Familie -, und sie ist eine Tate aus Boston.
Sie sind vor vielen Jahren wegen seines Berufs nach England gegangen – er hat in
England eine amerikanische Firma vertreten -, und Tony ist dort geboren und in ein
englisches Internat gegangen. Ein privates Internat. Ich habe mir schon gedacht, daß er
in einem englischen Internat war, weil er so bezaubernde Ausdrücke benutzt – er sagt
›Nun denn‹ und ›Mumpitz‹ und solche Dinge. Jedenfalls sind sie wunderbare Menschen.
Hast du schon mit ihnen gesprochen, Sarah? Du, Emily? Ich weiß, daß sie euch gefallen
würden. Sie sind so – ich weiß nicht, so wunderbar englisch.«

Sarah hörte geduldig, aber nicht interessiert zu. Die anstrengende Verlobung mit
Donald Clellon begann sich bemerkbar zu machen: Sie war sehr blaß und hatte an
Gewicht verloren. Leute aus dem Willkie-Wahlkampf hatten ihr für ein symbolisches
Gehalt Arbeit im Büro von United China Relief vermittelt; sie war die Vorsitzende des



Debütantinnenkomitees, eine Bezeichnung, die Pookie nur allzugern aussprach, und ihre
Arbeit bestand in der Beaufsichtigung der reichen Mädchen, die auf der Fifth Avenue
freiwillig Geld sammelten, um die chinesischen Massen in ihrem Krieg gegen die
Japaner zu unterstützen. Es war keine schwere Arbeit, aber Sarah kam jeden Abend
erschöpft nach Hause, manchmal war sie sogar zu müde, um noch mit Donald
auszugehen, und sie verbrachte viel Zeit in grüblerischem Schweigen, das weder Pookie
noch Emily brechen konnten.

Und dann geschah es. Der junge Tony Wilson lief eines Morgens eilig die Treppe
herunter, seine feinen englischen Schuhe berührten kaum die verzogenen Stufen, als
gerade Sarah in die Eingangshalle trat, und sie stießen beinahe zusammen.

»Entschuldigen Sie«, sagte sie.
»Entschuldigen Sie. Sind Sie Miss Grimes?«
»Ja. Und Sie sind -«
»Tony Wilson. Ich wohne oben.«
Sie sprachen nicht länger als drei oder vier Minuten, und dann entschuldigte er sich

erneut und verließ das Haus, aber es reichte, um Sarah wie eine Schlafwandlerin in die
Wohnung zurückkehren zu lassen. Sie gestattete sich, zu spät zur Arbeit zu kommen; die
Debütantinnen und die chinesischen Massen konnten warten. »Oh, Emmy«, sagte sie,
»hast du ihn schon gesehen?«

»Ich bin gelegentlich in der Eingangshalle an ihm vorbeigekommen.«
»Und ist er nicht großartig? Ist er nicht der – der schönste Mann, den du jemals -«
Pookie betrat das Wohnzimmer, die Augen aufgerissen, die unsicheren Lippen

glänzend vom Fett des Frühstücksspecks. »Wer?« fragte sie. »Du meinst Tony? Oh, wie
froh ich bin; ich wußte, daß er dir gefallen würde, Liebes.«

Und Sarah mußte sich in einen der mottenzerfressenen Sessel setzen und den Atem
anhalten. »Oh, Pookie«, sagte sie. »Er sieht – er sieht aus wie Laurence Olivier.«

Es stimmte, obwohl es Emily bislang nicht aufgefallen war. Tony Wilson war
mittelgroß, breitschultrig und gut gebaut; das gewellte braune Haar fiel ihm lässig in die
Stirn und über die Ohren; er hatte volle Lippen und einen humorvollen Mund, und seine
Augen schienen beständig über einen feinsinnigen privaten Scherz zu lachen, den er
vielleicht erzählen würde, wenn man ihn besser kannte. Er war dreiundzwanzig Jahre alt.

Wenige Tage später klopfte er an die Tür, um zu fragen, ob Sarah ihm demnächst das
Vergnügen eines gemeinsamen Abendessens gönnen würde, und das war das Ende von
Donald Clellon.

Tony hatte nicht viel Geld – »Ich bin ein Arbeiter«, sagte er, was hieß, daß er in einer
großen Flugzeugwerft der Marine auf Long Island arbeitete und höchstwahrscheinlich
etwas von »streng geheimer Bedeutung« tat -, aber er besaß ein 1929er Oldsmobile-
Cabrio und fuhr es mit Flair. Er machte mit Sarah Ausflüge in die hintersten Ecken von
Long Island oder Connecticut oder New Jersey, wo sie, wie Sarah es immer beschrieb,
in »wunderbaren« Restaurants aßen, und sie kamen stets rechtzeitig zurück, um in einer
»wunderbaren« Bar namens Anatole’s, die Tony auf der Upper East Side entdeckt hatte,
noch etwas zu trinken.


