


ihre persönlichen Besorgungen
erledigt, ohne sich je aus dem von
Bank, Bücherei und Giant Eagle
gebildeten Dreieck
hinauszuwagen, doch als sie gegen
einen Hydranten prallte und kurz
darauf mit einem Wagen der
Stromgesellschaft zusammenstieß,
hatte sie – wenn auch schweren
Herzens, weil es ihrer angeborenen
Sparsamkeit zuwiderlief – zugeben
müssen, dass es vielleicht
vernünftiger war, ein Taxi zu
nehmen. Jetzt stand der Olds



zusammen mit ihren rostigen
Golfschlägern hinten in der
Garage, als wäre er endgültig
ausgemustert, die
Windschutzscheibe staubig, die
Reifen schlaff. Emily fuhr nicht
gern Bus, und Arlene hatte ihr
angeboten, sie jederzeit mit ihrem
Taurus zu kutschieren, der
ebenfalls ein unförmiger, wenn
auch nicht ganz so imposanter
Oldtimer war. In ihrem
Freundeskreis wurde darüber
gescherzt, dass Arlene inzwischen



Emilys Chauffeurin sei, doch da
dieser Freundeskreis immer
kleiner wurde, kannten immer
weniger Leute ihre Geschichte,
und manchmal wurden sie, weil sie
denselben Nachnamen trugen, von
wohlmeinenden jungen Leuten auf
einer Veranstaltung des University
Clubs oder nach einem von Donald
Wilkins’ wunderbaren
Orgelkonzerten in der Calvary
Episcopal Church für Schwestern
gehalten, eine Vorstellung, die
Arlene im Gegensatz zu Emily



ausgesprochen amüsant fand.
Arlene kam wie immer zu spät.

Es war grau und regnerisch,
typisches Novemberwetter für
Pittsburgh, und Emily stand im
Wohnzimmer am Erkerfenster,
beugte sich über den niedrigen
Heizkörper und schob den dünnen
Vorhang zur Seite. Das
Sturmfenster war fleckig und
schmutzig. Ihr direkter Nachbar
Jim Cole hatte die Fenster
freundlicherweise vor ein paar
Wochen eingehängt, hatte jedoch



vergessen, sie richtig sauber zu
machen, und nun ließ sich bis zum
Frühling nichts daran ändern.
Irgendwann würde sie sich selbst
darum kümmern, wie ihre Mutter
es ihr beigebracht hatte, mit Essig
und Wasser, würde alles mit
Zeitungspapier streifenfrei
trocken wischen, doch das lag
noch in weiter Ferne.

Die Bäume und Hecken draußen
an der Grafton Street waren
schwarz und kahl, und die tief
hängenden Wolken gaben einem
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