


sagte, die Leute legten heute nicht mehr so
großen Wert auf Hüte. Um die Wahrheit zu
sagen, schüchterten Hutgeschäfte sie ein. Die
Verkäuferinnen dort sahen einen mit solch
einer Verachtung an, kaufte doch, wer einen
Hut aufprobierte, nur selten tatsächlich einen.
Diese Frauen hatten ihr Vertrauen in die
menschliche Natur verloren. Mrs Sidney war
glücklich. Sie tranken noch eine Tasse
Kaffee, aßen ein Stück Sahnekuchen und
fuhren nach Hause.

In jener Nacht hatte Arthur seinen ersten
Schlaganfall. Als sie morgens aufstand, war
die rechte Seite seines Körpers gelähmt und
der Mundwinkel nach unten gezogen. Er
konnte nicht sprechen. Um acht Uhr lag er in
einem hohen, weißen Bett im Allgemeinen
Krankenhaus, und sie saß vor der Station und



trank den starken Tee, den die Schwester ihr
eingeschenkt hatte. Die weiße Tasse war
leicht angeschlagen, und das Einzige, woran
Mrs Sidney denken konnte, war, dass man
diese Tassen zweiter Wahl auf dem Markt
bekam. Konnte es sein, dass die sie von dort
hatten? Ein Krankenhaus, konnte das sein? Ihr
Mann hat unbegrenzte Besuchszeiten, sagte
die Schwester, Sie können jederzeit kommen.
Als sie zu ihm kam, bewegte er rastlos alles,
was er zu bewegen vermochte. Er wusste
nicht mehr, welchen Wochentag sie hatten,
geschweige denn, dass er etwas über die Welt
draußen auf dem Flur oder auf dem Markt
hätte sagen können. Seinen zweiten Schlag
erlitt er, während sie bei ihm war, und sie
schoben fliederfarbene Stellwände um sein
Bett und sagten, dass er verstorben sei. Den



schwarzen Mantel trug sie auch zu seiner
Beerdigung.

Mrs Sidney hob eines ihrer eleganten Knie
leicht an, stellte ihre Tasche darauf, griff
hinein, holte ein rosa Taschentuch hervor und
betupfte sich, neben dem verschmutzten,
verschnittenen Liguster stehend, die Augen.
Sie sah sich nach einem Papierkorb um, aber
es gab hier auf der Straße keinen, und so
stopfte sie das Taschentuch zurück in die
Tasche und trat weiter vor.

Das Haus der Axons stand an einer Ecke.
Zwischen den Rhododrendronbüschen gab es
ein kleines Tor. Zwischen den Platten, die bis
zur Haustür gelegt waren, spross keinerlei
Unkraut, was komisch war. Man hätte Evelyn
Axon nicht unbedingt für eine
leidenschaftliche Gärtnerin gehalten. Die Tür



zum Windfang war farbig verglast, in Blutrot
und dem gewittertrüben Blau des
Augusthimmels. Mrs Sidney blieb einen
Schritt vor der Tür stehen. Sie fürchtete, dass
sie der Mut verließ. Wieder fummelte sie in
ihrer Tasche herum und fühlte nach dem
Portemonnaie, um sich zu versichern, dass es
noch da war. Sie wusste nicht, ob Mrs Axon
Geld nahm. Trauer und Furcht kratzten in
ihrer Kehle, doch jetzt gab sie sich einen
Ruck. Mrs Axon hatte sie sicher bereits aus
einem der Fenster des Hauses gesehen. Sie
legte einen Finger auf den Klingelknopf, als
wohnte ihm das Geheimnis des Universums
inne. Die Klingel funktionierte nicht.

Dennoch bewegte sich Evelyn Axon
irgendwo aus dem dunklen Inneren des
Hauses auf die Tür zu und öffnete sie genau



in dem Moment, als Mrs Sidney die Hand
hob, um zu klopfen. Etwas dümmlich ließ
Mrs Sidney die Hand wieder sinken. Evelyn
nickte.

»Kommen Sie herein«, sagte sie. »Ich
nehme an, Sie wollen mit Ihrem verstorbenen
Mann sprechen.«

Es war ein hübsches, einzeln stehendes Haus.
Kaum, dass sie hinter Evelyn die Diele betrat,
wurde Mrs Sidneys Blick vipernscharf. Sie
sah den vernachlässigten Parkettboden, den
Schirmständer und den kleinen Tisch mit der
verdorrten braunen Topfpflanze.

»Nichts scheint zu überleben«, sagte
Evelyn.

Mrs Sidney umfasste ihre Tasche noch
etwas fester.
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