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n der 59th Street drängte ein Pulk Menschen in die 

Wagen des Eighth Avenue Express. Mit ausgefahre-

nen Ellbogen schoben und schubsten sie, zwängten ihre 

Leiber durch die Türen, schufen sich Platz, wo eben noch 

keiner gewesen war. Kaum nahm die Bahn aber Fahrt auf 

für den langen Streckenabschnitt bis zur 125th Street, 

zogen sich die Leute in ihre eigenen Welten zurück und 

wahrten so die Illusion von Abstand. Sie schirmten ihre 

Privatwelten durch aufgeschlagene Zeitungen und Maga-

zine ab, durch geschlossene Lider oder einen starr auf  

die bunten Innenplakate gerichteten Blick.

Lutie Johnson umklammerte die Schlaufe über ihrem 

Kopf noch fester, ihr schlaksiger, langbeiniger Körper 

schwankte, während die Bahn auf die nächste Station 

zu schaukelte. Wie viele andere starrte sie auf die Rekla-

me direkt vor ihrer Nase. Auch sie zog sich in ihre kleine 

private Welt zurück und sperrte das Gedränge um sich 

herum aus.

Die Reklame zeigte eine junge Frau mit wenig glaub-

haftem blonden Haar. Sie schmiegte sich an einen strah-

lenden dunkelhaarigen Mann in Marineuniform. Das 

Paar stand vor einer Küchenspüle, deren weißes Porzel-

lan im Licht des Wagens blinkte. Die Wasserhähne 

waren wie aus Silber. Das strenge Schwarzweiß des Li -

noleumfußbodens betonte das Blitzsaubere der Küche.

Sie war ein Traum, diese Küche, fand Lutie. Vollkom-

men anders als die Küche der Wohnung in der 116th 

Street, in die sie vor zwei Wochen gezogen war. Aber fast 

genau wie die, in der sie in Connecticut gearbeitet hatte.

Der war sie zum Verwechseln ähnlich, es hätte tatsäch-

lich ebendie Küche sein können, in der sie Geschirr 

gespült, das Linoleum erst geschrubbt und dann geboh-

nert hatte. Um sich hinterher auf die kleine hintere Ve ran-

da zu setzen, darauf zu warten, dass der Boden trocknete, 

und sich zu fragen, wie lange sie den Job noch würde 

machen müssen. Damals war keine andere Arbeit zu fin-

den gewesen. Sie hatte die Stelle als Übergangslösung 

betrachtet und war am Ende doch zwei Jahre geblieben – 

hatte auf diese Weise für Jim und Bubb gesorgt.

Jeden Monat war sie mit ihrem Lohn auf die Post 

gegangen und hatte das Geld an Jim geschickt. Siebzig 

Dollar. Davon konnten Jim und Bubb leben. Bei ihrem 

ersten solchen Gang fiel ihr auf, dass sie noch nie eine 

Straße gesehen hatte wie die Main Street in Lyme. Es 

war die schönste Straße, die sie je gesehen hatte, aber 

zum Schluss wünschte sie sich auf dem verhassten Weg 

zum kleinen Postamt nur noch, nach Queens in den 

Stadtteil Jamaica zu Jim und Bubb und in ihr eigenes 

kleines Holzhaus zurückkehren zu können.

Manchmal nahm sie Little Henry Chandler zum Post-

amt mit und konnte nicht umhin, das verkehrt zu finden. 

Er brauchte sie nicht, Bubb aber brauchte sie schon. Und 

Bubb musste ohne sie klarkommen.

Und weil Little Henry Chandlers Vater Küchenpapier, 

Papierservietten und Papiertaschentücher herstellte, tja, 

konnte er es sich selbst in schlechten Zeiten leisten, eine 

Lutie Johnson einzustellen, damit seine Frau nachmit-

tags Bridge spielen konnte, während eine Lutie Johnson 

sich um Little Henry kümmerte. Denn nach den Worten 

von Little Henrys Vater mussten »die Leute sich glückli-

cherweise auch in schlechten Zeiten schneuzen, sich 

Hände, Gesicht und den Mund abwischen«.

Sie packte die Halteschlaufe in der Subway so fest, 

dass ihr der harte Emaillerand in die Hand schnitt und 

sie ihren Griff zwischendurch lockern musste. Denn die-

se hier in der Reklame abgebildete oder eine sehr ähnli-

che Küchenspüle hatte für sie und Jim das Aus bedeutet. 

Sie, Lutie, hatte für andere den Abwasch gemacht, 

anstatt daheim bei Jim und Bubb zu sein. Während sie 

das Haus einer anderen Frau geputzt und das Kind einer 

anderen Frau betreut hatte, war ihre eigene Ehe zu 

Bruch gegangen.

Aber was hätte sie denn tun sollen? Es war ja irgend-

wie ihre Schuld gewesen, dass ihnen die einzige Einnah-

mequelle abhandengekommen war. Und dass Jim dann 

keine Arbeit fand, obwohl er wie verrückt suchte. Von 

einer Arbeitsvermittlung zur nächsten lief, lange Stun-

den in muffigen Wartezimmern hockte, in alten Zeitun-

gen blätterte. Wartete, dass er aufgerufen würde. Um 

dann vor Kälte schlotternd nach Hause zu kommen und 

zu sagen: »Diese gottverfluchten Weißen. Ich will doch 

keine Almosen. Ich will nur einen Job. Einfach einen Job. 

Glauben die, ich würde nicht sofort meine Hautfarbe 

ändern, wenn ich wüsste, wie?«

Ann Petry
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