Vorträgen erzählt, ein andrer ist als bloß ein
erwachsen gewordener Held seiner Romane.
Aber klar ist eben auch, dass kein Leser diesen
Zusammenhang jemals ganz aus dem Kopf
verlieren würde, deshalb konnte man ihn ja
auch ruhig von Zeit zu Zeit daran erinnern. Und
nun war beides zauberhaft: wenn erst derselbe
wunderbare Schimmer der unbedenklich
leichten Ungezwungenheit auf den alten
Büchern und der jetzigen Erzählung lag, und
nun obendrein das Licht der jetzt erreichten
Zeit des zusammenfassenden Erzählens auch
das Damals noch einmal beleuchtete. Und
dieser Zauber, daran wird der diktierende Alte
mit schöner Gewissheit geglaubt haben, werde

auch in hundert Jahren noch wirken.
Als er irgendwann in diesem ersten Band
auf seine Familie kommt, erzählt er ausführlich
von seiner so sehr geliebten ältesten Tochter
Olivia Susan, Susy genannt. Er erzählt, wenn
man genauer hinsieht, genauer als er selber,
lauter solche Geschichten, wie Eltern sie gern,
und mit Recht, es sind wahre schöne
Geschichten, von ihren Lieblingskindern
erzählen, von klugen frühreifen weisen Sachen,
die sie gesagt haben, von schönen Dingen, die
sie getan haben, und so weiter. Mark Twain
erzählt gerührt, alles was er da erzählt ist so
ganz anders als was er je von sich in Büchern
hatte erzählen können, und dann kommt hinzu,

dass diese so geliebte begabte und fast so
gegenbildnerische Tochter, lange schon
kränkelnd, starb, mit 24 Jahren, er war grade
auf Vortragsreise um die Welt.
Noch als junger Teenager hatte Susy
angefangen, so etwas wie eine Biographie ihres
berühmten Vaters zu schreiben, im Grunde
wohl so etwas wie das wahre Leben und Wesen
ihres Vaters, der sich niemals dagegen
gesträubt, sondern eher alles dafür getan hatte,
die legendäre Verkörperung amerikanischen
Humors zu sein (ungeachtet aller profunden
Kritik, die er an den Verhältnissen übte,
unerschrocken übte, und natürlich nun erst
recht und mit allen Namen in dieser

Autobiographie: am Rande dies, und Susy
wusste davon ja nichts). Die Tochter machte
den ewig reisenden und redenden Mann nun
aber zu einem wunderbaren Menschen, einem
wunderbaren Vater, und vielleicht kann man
sagen, zu dem, der er gern gewesen wäre, wäre
er nicht mit Leidenschaft der geworden, der er,
vielleicht ein bisschen zum Leidwesen seiner
Tochter, doch war.
Und nun machte er etwas, das in dieser
naiven Skrupellosigkeit wohl nur ein großer
Mann wie er machen konnte: immer wieder
zitiert er Sätze aus der töchterlichen
Biographie, wunderbare Sätze, liebend
verehrende Sätze, wie sie kein Beschreiber des

eignen Lebens je über sich aufschreiben würde;
er schreibt sie ab, und natürlich relativiert er
sie, sie gehen ganz aufs Konto der kindlichen
Liebe dieser klugen toten Lieblingstochter;
aber da stehn sie nun einmal, und eben aus der
Feder, aus dem Mund dieses so weisen jungen
Mädchens, das ihn schreibend geliebt hatte wie
sonst keiner, ihn in seiner Wahrheit.
Das ist ein ungeheuerlicher, ein ganz und
gar unheimlicher Griff, den er da tut, und
immer weniger wissen wir, wer uns da
eigentlich nach hundert Jahren noch so sehr
bezaubert, dass wir nicht über den Missouri
wollen, und jedem raten, mit uns an diesem
Ufer zu bleiben, eh das alles nicht ausgelesen

