


Kombination aufgelesener Steine und
Muscheln ihn unsichtbar machte, torkelte oft
mit vor Kieseln klimpernden Taschen ins Bell
and Anchor in Little Hagby und versuchte, aus
den Gläsern anderer Leute zu trinken, weil er
dachte, sie könnten ihn nicht sehen. Daher die
verbeulte Nase.

Ich wusste nicht, wie viel davon der
Wahrheit entsprach, aber das war auch nicht
weiter wichtig. Wenn man Billy Tapper
einmal gesehen hatte, schien alles möglich,
was die Leute über ihn sagten.

Wir begegneten ihm zum ersten Mal an
der Bushaltestelle aus mit Kieselrauhputz
versehenem Beton an der einzigen Straße, die
entlang der Küste von Morecambe nach
Knott End führte. Es muss 1973 gewesen



sein, als ich zwölf und Hanny sechzehn Jahre
alt war. Farther war nicht bei uns. Er war früh
mit Father Wilfred und Mr und Mrs
Belderboss aufgebrochen, um sich die
Glasmalerei in einer zwanzig Meilen
entfernten Dorfkirche anzusehen, wo es
anscheinend ein herrliches neogotisches
Fenster gab, auf dem Jesus die Wellen
besänftigt. Also hatte Mummer beschlossen,
Hanny und mich nach Lancaster
mitzunehmen, um Lebensmittel einzukaufen
und eine Ausstellung antiquarischer Psalter in
der Bibliothek zu besuchen – denn Mummer
ließ sich nie eine Gelegenheit entgehen, uns
über die Geschichte unseres Glaubens zu
unterrichten. Dem Pappschild zufolge, das
Billy sich um den Hals gehängt hatte – eines



von mehreren Dutzend, mit denen er den
Busfahrern zu erkennen gab, wohin er wollte
–, war er in dieselbe Richtung unterwegs.

Die anderen Orte, an denen er gewesen
war oder die er womöglich würde aufsuchen
müssen, offenbarten sich, als er sich im
Schlaf regte. Kendal. Preston. Manchester.
Hull. In letzterem lebte seine Schwester, wie
sich von dem leuchtend roten Pappquadrat
ablesen ließ, das an einer separaten
Schnürsenkelkette hing und Informationen
enthielt, die sich in einem Notfall als
wertvoll erweisen mochten, darunter seinen
Namen, die Telefonnummer seiner Schwester
und den in Blockbuchstaben vermerkten
Hinweis, dass er allergisch gegen Penizillin
war.



Diese spezielle Tatsache faszinierte mich
als Kind, und ich fragte mich, was wohl
geschehen würde, wenn man ihm trotzdem
Penizillin gäbe, ob ihm das überhaupt noch
größeren Schaden zufügen könnte, als er sich
selbst bereits zugefügt hatte. Ich hatte noch
nie einen Mann gesehen, der so lieblos mit
seinem eigenen Körper umging. Seine Finger
und Handflächen starrten vor Dreck. Jede
Linie und Falte war braun. Zu beiden Seiten
seiner gebrochenen Nase lagen seine Augen
tief in den Schädel gedrückt. Sein Haar
wucherte ihm über die Ohren und den Hals
hinab, der von Dutzenden Tätowierungen die
Farbe des Meeres angenommen hatte. Seine
Weigerung, sich zu waschen, hatte in meinen
Augen etwas beinahe Heroisches, wenn man



bedachte, wie regelmäßig Hanny und ich von
Mummer geschrubbt und frottiert wurden.

Er war auf der Bank in sich
zusammengesackt, eine umgekippte leere
Flasche von irgendetwas Üblem neben sich
auf dem Boden und eine kleine, verschimmelt
aussehende Kartoffel im Schoß, die ich auf
seltsame Weise als tröstlich empfand. Es
erschien mir angemessen, dass er nur eine
rohe Kartoffel besaß. Diese entsprach
meiner Vorstellung von dem, was Penner zu
sich nahmen, wovon sie über Wochen kleine
Stückchen abknabberten, während sie auf der
Suche nach der nächsten die Straßen und
Gassen durchstreiften. Per Anhalter fuhren.
Klauten, was sie in die Finger bekamen. Züge
als blinder Passagier bestiegen. Wie gesagt,


