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»Grauer Mittwoch«

Der erste Miwoch im Monat war immer ein ganz
schrecklicher Tag – ein Tag, der angstvoll erwartet, mu-
tig durchgestanden und eilig vergessen wurde. Jeder
Fußboden musste blitzblank, jeder Stuhl staubfrei und
jedes Be perfekt faltenlos sein. Siebenundneunzig wi-
derenstige Waisenkinder mussten geschrubbt und ge-
kämmt und in frisch gestärkte Bauernkaro-Kleider ge-
knöp und alle siebenundneunzig ermahnt werden,
sich zu benehmen und »Ja, Sir« und »Nein, Sir« zu sa-
gen, wenn ein Gönner mit ihnen sprach.

Das alles war furchtbar anstrengend, und als älteste
Waise musste die arme Jerusha Abbo den Großteil
davon schultern. Doch wie seine Vorgänger neigte sich
auch dieser erste Miwoch schließlich einem Ende zu.
Jerusha entfloh der Speisekammer, wo sie für die Gäste
des Heims Sandwiches belegt hae, und lief die Treppe
hinauf, um ihre übliche Arbeit zu erledigen. Unter
 ihrer Obhut stand insbesondere Raum F, in dem elf
kleine Kinder zwischen vier und sieben Jahren neben-
einander in elf kleinen Been schliefen. Jerusha ver-
sammelte ihre Schützlinge, strich ihnen über die ver-
knierten Kiel, putzte ihnen die Nasen und schickte
sie in einer ordentlichen, anstandslosen Reihe in den
Speisesaal, damit sie sich eine selige halbe Stunde lang
an Brot und Milch und einer Backpflaumen-Nachei-
se gütlich tun konnten.

Dann ließ sie sich auf die Fensterbank fallen und
lehnte ihre pochenden Schläfen gegen das kühle Glas.
Sie war seit fünf Uhr morgens auf den Beinen, um es al-
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len recht zu machen, beschimp und gescheucht von ei-
ner nervösen Heimleiterin. Hinter den Kulissen behielt
Mrs Lippe nicht immer die ruhige, pompöse Würde,
mit der sie einem Publikum von Gönnern und Besuche-
rinnen gegenübertrat. Jerusha blickte hinaus auf einen
breiten Streifen vereisten Rasen, über das hohe Eisengit-
ter an den Grenzen der Anstalt hinweg, an Hügelkeen
mit vereinzelten Landhäusern entlang zu den Türmen
des Dorfs, die zwischen kahlen Bäumen aufragten.

Der Tag war zu Ende gegangen – ziemlich erfolg-
reich, soweit sie das mitbekommen hae. Die Gönner
und das Besuchskomitee haen ihre Rundgänge ge-
macht, ihre Berichte vorgelesen und ihren Tee getrun-
ken und eilten nun zurück in ihr eigenes trautes Heim,
um ihre lästigen kleinen Mündel wieder einen Monat
lang vergessen zu können. Jerusha beugte sich vor und
sah neugierig – und mit einem Hauch von Sehnsucht –
zu, wie die Kutschen und Automobile durch die Tore
des Heims hinausströmten. In ihrer Fantasie folgte sie
einer Equipage nach der anderen zu den großen Häu-
sern an den Hügeln. Sie stellte sich vor, wie sie sich in ei-
nem Pelzmantel und einem federgeschmückten Samt-
hut auf dem Sitz zurücklehnte und dem Fahrer lässig
»nach Hause« zumurmelte. Doch an der Türschwelle
ihres Zuhauses verschwamm das Bild.

Jerusha hae Fantasie – eine Fantasie, die ihr laut
Mrs Lippe noch Ärger einbringen würde, wenn sie
nicht aufpasste –, aber so rege diese Fantasie auch war,
kam sie doch nicht über die Veranda der Häuser hinaus.
Die arme, eifrige, abenteuerlustige kleine Jerusha hae
in all ihren siebzehn Lebensjahren noch nie ein norma-
les Haus betreten; sie konnte sich den Alltag jener ande-
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ren Menschen, die ein von Waisen ungestörtes Leben
führten, nicht vorstellen.

Je-ru-sha Ab-bo
Du wirst im Bü-ro
Er-war-tet,
Also los jetzt
Und zwar schnell!

Tommy Dillon war dem Chor beigetreten und kam sin-
gend die Treppe herauf. Während er den Flur entlang-
lief, wurde sein Gesang immer lauter, je mehr er sich
Raum F näherte. Jerusha riss sich vom Fenster los und
wandte sich wieder der Beschwerlichkeit des Lebens zu.

»Wer will mich sprechen?«, unterbrach sie Tommys
Singsang unruhig.

Mrs Lippe im Bü-ro-ho
Die ist wütend.
A-ha-men!

So psalmodierte Tommy spöisch, aber sein Ton war
nicht durch und durch schadenfroh. Selbst das abge-
brühteste Waisenkind hae Mitleid mit einer sündigen
Schwester, die zu einer verärgerten Aufseherin ins Büro
gerufen wurde; und Tommy mochte Jerusha, obwohl sie
ihn manchmal am Arm zerrte und ihm fast die Nase ab-
schrubbte.

Jerusha ging kommentarlos, aber mit zwei parallelen
Falten auf der Stirn. Was konnte schiefgelaufen sein?,
fragte sie sich. Waren die Sandwiches nicht dünn genug
gewesen? Hae jemand in den Nusskuchen Schalen ge-
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funden? Hae eine Besucherin das Loch in Susie
Hawthorns Strumpf gesehen? War – ach du Schreck! –
einer der kleinen Engel aus ihrem Raum F zu einem
Gönner frech gewesen?

Die lange untere Halle war nicht erleuchtet, und als
Jerusha die Treppe hinuntereilte, stand ein letzter Gön-
ner kurz vor dem Aufbruch in der offenen Tür zur Wa-
genauffahrt. Jerusha bekam nur einen flüchtigen Ein-
druck von dem Mann – und dieser Eindruck bestand
ausschließlich aus Langgliedrigkeit. Er winkte mit ei-
nem Arm ein Automobil heran, das in der geschwunge-
nen Auffahrt wartete. Als es sich in Bewegung setzte
und einen Augenblick lang geradeaus auf ihn zufuhr,
warfen die grellen Scheinwerfer seinen Schaen scharf
an die Wand gegenüber. Der Schaen hae grotesk ver-
längerte Arme und Beine, die über den Fußboden und
an der Wand des Flurs hinaufliefen. Er sah ganz eindeu-
tig aus wie ein riesiger, wankender Weberknecht, ein
richtiger Daddy Langbein.

Jerushas Unruhe wich einem hellen Auflachen. Sie
verfügte über ein von Natur aus sonniges Gemüt und
hae sich schon immer über Kleinigkeiten amüsieren
können. Wenn man an der bedrückenden Tatsache ei-
nes Gönners irgendetwas Unterhaltsames finden konn-
te, musste das etwas Gutes bedeuten. Von dieser kurzen
Szene aufgeheitert ging sie weiter ins Büro und trat Mrs
Lippe mit einem Lächeln gegenüber. Zu ihrer Überra-
schung sah die Aufseherin sie ebenfalls zwar nicht gera-
de lächelnd, aber doch recht wohlwollend an; ihr Aus-
druck war fast so freundlich wie der, den sie für die Be-
sucher aufsetzte.

»Setz dich, Jerusha, ich muss mit dir reden.«
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Jerusha ließ sich auf einen Stuhl fallen und wartete
atemlos. Ein Automobil blitzte am Fenster vorbei. Mrs
Lippe sah ihm nach.

»Hast du den Herrn gesehen, der gerade weggefah-
ren ist?«

»Nur von hinten.«
»Er ist einer unserer wichtigsten Gönner und hat das

Heim schon mit hohen Geldsummen unterstützt. Ich
darf seinen Namen nicht nennen; er hat ausdrücklich
darauf bestanden, anonym zu bleiben.«

Jerusha machte große Augen. Sie war es nicht ge-
wohnt, ins Büro gerufen zu werden, um mit der Heim-
leiterin über die Wunderlichkeiten der Gönner zu
plaudern.

»Dieser Herr hat sich schon um mehrere unserer
Jungen gekümmert. Erinnerst du dich an Charles Ben-
ton und Henry Freize? Sie wurden beide von Herrn …
ähm … diesem Gönner aufs College geschickt, und bei-
de haben ihn mit Fleiß und Erfolg für das Geld entlohnt,
das er so großzügig ausgegeben hat. Weitere Gegenleis-
tungen wünscht er nicht. Bisher haben seine Wohltätig-
keiten ausschließlich Jungen gegolten; es ist mir nie ge-
lungen, ihn auch nur im Geringsten für eins der Mäd-
chen dieser Institution zu interessieren, wie sehr sie es
auch verdient häen. Mädchen sind ihm nicht wichtig,
das sage ich dir gleich.«

»Nein, Ma’am«, murmelte Jerusha, da an dieser Stelle
anscheinend eine Reaktion von ihr erwartet wurde.

»Bei der heutigen Sitzung kam die Frage nach deiner
Zukun auf.«

Mrs Lippe ließ einen Augenblick verstreichen und
fuhr dann so langsam und seelenruhig fort, dass die an-
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