letzter Zeit hatte sie gesundheitliche
Probleme, und ich befürchte, sie hat gar
nicht
richtig
wahrgenommen,
wie
unglaublich knapp bemessen unser
Budget ist. Billigkrinolinen sind eigentlich
nicht ihr Ding.
Dank Alice’ Fahrkünsten erreichen wir
unsere
Türschwelle
in
doppelter
Geschwindigkeit. Die Straßen mit ihren
altmodischen Straßenlaternen und den
dazwischengesetzten Pappeln würden
sich fast für eine Filmkulisse eignen. Wir
bleiben auf dem Gehweg stehen und
lassen die Szenerie auf uns wirken. Es ist
eine ganz andere Welt als die der
geschäftigen Hauptstraße, von der wir
weggezogen sind.
»Es ist so ruhig!«, sagt Alice.

»Es wird uns gefallen«, betone ich
und fühle mich plötzlich erleichtert, dass
wir die Brecon Road verlassen haben. Ich
kann nur hoffen, dass es mir hilft, auch
Steve hinter mir zu lassen, damit ich über
diese
bittere
Enttäuschung
hinwegkomme. Wir hieven unseren
Esstisch von der Ladefläche und werfen
dabei die Stehlampe unserer Großmutter
um.
»Mist!«, entfährt es Alice. »Wir
brauchen unbedingt einen Mann mit
Muskelkraft.«
»Rufus hat versprochen, gleich nach
der Arbeit herzukommen.«
»Mein Gott, Lulu, du kennst ihn doch.
Er wird sich via Internet mit irgendeinem
Höhlenmenschen in Wisconsin über

Betriebssysteme austauschen und völlig
vergessen, dass es uns überhaupt gibt.«
Rufus ist unser ComputerfreakHalbbruder. Er ist groß und schlaksig mit
zusammengewachsenen Augenbrauen,
die eine einzige lange Linie bilden, und
unserer
Überzeugung
nach
noch
Jungfrau, obwohl er bereits auf die
zwanzig zugeht. Die Tatsache, dass er in
der Computerspielbranche arbeitet, einer
von liebeskranken Workaholics mit
Testikeln
beherrschten
Industrie,
verbessert seine Aussichten nicht gerade
– eher im Gegenteil. Deshalb sind Alice
und ich entschlossen, eine Frau für ihn zu
finden, die zu schätzen weiß, wie
großartig er ist, aber bis jetzt hatten wir
noch keinen Erfolg.

Wir zerren gerade ziemlich unelegant
unser Sofa von der Ladefläche des
Lieferwagens, da schallt es hinter uns mit
dröhnender Stimme: »Sie müssen die
neuen Mieter sein.«
Erschrocken lasse ich das Sofa auf
meinen Fuß fallen. Die Stimme gehört zu
einem großen verwachsenen Rentner, der
sich auf einen Stock stützt.
»Äh, ja«, sage ich, bemüht, trotz des
stechenden Schmerzes, der in meinen
großen Zeh einschießt, nicht laut zu
fluchen.
»Zwillinge, he? Wie heißen Sie denn?«
»Alice und Lulu«, stottert meine
Schwester fast schüchtern, was für sie
völlig untypisch ist.
»Nachname?«, fordert er.

»Godwin«, quieke ich und komme mir
vor, als hätten wir unseren ersten Tag
bei der Armee.
»Hm, verstehe«, meint er und sieht
uns abschätzend an. »Wir gehören zu
den Alteingesessenen, haben das Haus
1960 gekauft und vier Kinder darin
großgezogen. Sie werden die Erfahrung
machen, dass die meisten Leute in dieser
Straße ähnlich lang hier leben.«
Unsere Augen schweifen unwillkürlich
zu dem kleinen Kutscherhäuschen, in das
wir einziehen. Vier Kinder?
»Stockbetten«, belfert er. »Ich würde
ja meine Hilfe anbieten, aber das lässt
meine Lendenwirbelsäule leider nicht zu.
Trotzdem: Zögern Sie nicht, bei mir
anzuklopfen, wenn Sie ein Problem

