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Thad hatte Sex stets als Nebensache betrachtet, ohne dass es ihm gelungen wäre, dessen
Rolle und Bedeutung in seinem Leben zu definieren. In Japan wie in vielen anderen
Ländern, in denen er sich herumgetrieben hatte, wurde Sex ohne Gemütszustände
praktiziert wie Essen und Trinken: aus Notwendigkeit oder aus Langeweile. Bisher hatte er
sich eher zurückgehalten, was seinem geringen Appetit entsprach. Doch die Gefühle, die
diese Frau in ihm ausgelöst hatte, die neue Lust und der ungewohnte, schwindelerregende
Orgasmus hatten seinen Kopf und sein Geschlecht fast zum Platzen gebracht, und nun
begann er sich ernsthaft zu fragen, ob er nicht in all den Jahren etwas Wesentliches,
Unerhörtes versäumt hatte.

Nobu hatte recht, Geishas waren besondere Frauen und außergewöhnlich begabte
Trösterinnen. Nach diesem Abend besuchte er sie regelmäßig. Und jedes Mal half sie ihm,
etwas nachzuholen. Und wie sie das immer machte!

Die leichten Stöße des Zuges rhythmisierten seine erotischen Träumereien.

Er konnte die sanften Hände fast spüren, die sein Gesicht streichelten und an seinem
Nasenrücken innehielten. Er erinnerte sich noch genau, wie freudig ihr Becken – ah,
Mitsouko hieß sie! –, ja, genau, Mitsoukos Becken an seinem …

»Saint-Brieuc, Endstation! Alle aussteigen! Bitte sehen Sie nach, ob Sie nichts im Zug
vergessen haben!« Als die kalte Lautsprecherstimme ertönte, befand sich Thad in einem
kritischen Zustand: Der Stoff seiner Hose war zum Zerreißen gespannt.

Doch als er die Augen aufschlug, hatte Pams sanftes Gesicht das von Mitsouko abgelöst
und lächelte ihn an. Alles an ihr war vollkommen. Sie war wie ein fernes Versprechen, ein
wenig verschwommen, wie geradewegs einem Traum entsprungen. Wie ihre schöne
milchweiße Haut wohl schmecken mochte? Schon der Gedanke war verwirrend und
erweckte in ihm fast so etwas wie Traurigkeit. Ein ganz normaler Zustand bei ihm, den
allerdings nur etwas Außergewöhnliches hervorrufen konnte.

Nachdem er eine Weile allein in dem stehenden Waggon sitzen geblieben war, stand
sein Entschluss fest: Er wollte so schnell wie möglich nach Paris zurückkehren und den
kleinen Japanladen am Quai Malaquais aufsuchen. Er musste Pam wiedersehen, um zu
überprüfen, was sein Instinkt ihm einflüsterte: dass das die Begegnung seines Lebens war.



Viertes Kapitel

in dem man erfährt, wie Steve McQueen das Schicksal von Jean-Christophe Le
Kervantec verändert hat

Laut Geburtsurkunde hieß Thad eigentlich Jean-Christophe Le Kervantec. Um das zu
verstehen, hätte man im Sommer 1985 dabei sein müssen. Seine Mutter verschlang gerade
mit größter Begeisterung Hannah, den neuesten Roman von Paul-Loup Sulitzer, dessen
bloße Erwähnung Thad noch heute unangenehm war, und vergaß darüber während des
ganzen Monats Juli, mit ihrem Sohn zu sprechen.

Obwohl es ihn schmerzte, so übergangen zu werden, machte es ihn doch aufrichtig
glücklich, die Augen seiner Mutter glänzen zu sehen. Sicher wäre er auch gern selbst der
Anlass dafür gewesen, aber er freute sich schon, wenn sie überhaupt lächelte. Das war
selten.

Soizic Le Kervantec konnte ein Meisterwerk erkennen, wenn sie es in den Händen hielt.
Sie hatte es geschafft, die alte Michalon, Bibliothekarin im Ruhestand, und die
Grundschullehrerin Soline Ledodec auszustechen und sich zur Vorsitzenden des Leseklubs
von Saint-Brieuc ernennen zu lassen. Als ihr unerwarteter Sieg über zwei so gewichtige
Gegnerinnen (und was die Michalon anging, war das durchaus wörtlich zu verstehen)
verkündet wurde, schloss Soizic daraus, dass nichts sich ihrem Willen widersetzen konnte.
Und nach sechs Jahren, in denen sie Dutzende Werke für ihren Leseklub ausgewählt und
kritisiert hatte, konnte man sagen, dass sie sich in der Literatur richtig gut auskannte.

Erschüttert vom Schicksal Hannahs, der sie sich unendlich nahe fühlte, fasste Soizic
einen unwiderruflichen Entschluss, ohne zu bedenken, dass dies Folgen haben könnte: Ihr
einziger Sohn, dessen Vater sie nur flüchtig gekannt hatte, sollte ebenfalls ein Schicksal
haben. Natürlich nur unter der Bedingung, dass sein Vorname geändert würde.

Jean-Christophe muss zehn oder elf Jahre alt gewesen sein, als seine Mutter ihn in einer
Zeremonie, der eine gewisse Lächerlichkeit nicht gänzlich abgesprochen werden konnte, zu
Ehren von Hannahs Geliebtem Thaddeuz in Thad umbenannte. Eine Weile lang hegte Thad
einen gewissen Groll gegen seine Mutter, weil er sich der Erkenntnis nicht verschließen



konnte, dass er das Licht der Welt am falschen Ort erblickt hatte – er war schließlich kein
Pole. Nun sah er sich moralisch dazu verpflichtet, nach dem Vorbild des mütterlichen
Helden das Leben eines Abenteurers zu führen. Mit zwanzig zog er eine Karriere in der
Piraterie in Betracht, doch Saint-Brieuc ist nicht Saint-Malo, und wieder einmal musste er
dem Offensichtlichen ins Auge blicken: Er war noch nicht einmal auf der richtigen Seite
der Bretagne geboren.

Soizic war kein schlechter Mensch, sie versuchte nur, das Chaos ihres Lebens nach
besten Kräften in Ordnung zu bringen. Sie hatte kurz vor dem Abitur gestanden, als sie in
der Crêperie An Ti-Krampouezh, wo sie manchmal aushalf, um sich ein zukünftiges
Literaturstudium zu finanzieren, einen Kerl von einem Handelsschiff kennenlernte – dünn
wie ein Streichholz und mit großen, sanften, leicht schrägen Augen –, der sie schwängerte.

Das Gesetz zur Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs war in der Bretagne noch
nicht recht angekommen, daher wollte niemand das Risiko eingehen, der jungen Frau zu
helfen. Und der reisende Vater erkannte nach seiner Rückkehr nicht einmal die Mutter auf
der Straße wieder, geschweige denn den Jungen im Kinderwagen.

Wenn die Nachbarn mit angemessener Verachtung und dem nötigen Mitleid in der
Stimme über ledige Mütter herzogen, tat Soizic so, als hörte sie nicht zu. Abends weinte sie
dann vor Wut in ihr Kissen, um das Kind nicht zu wecken, das schon seit Langem nicht
mehr schlief. Das konnte sie natürlich nicht wissen, dazu hätte sie die Tür aufmachen und
nachschauen müssen. Doch so weit ging sie nie, sie horchte nur hinter der angelehnten Tür
auf den Atem ihres Kindes, trat aber nicht ein. Also bemühte sich das Kind nach Kräften,
tief und regelmäßig zu atmen, wie es sein sollte, damit sie sich keine Sorgen machte. Und
wenn die Mutter leise in ihr Kissen weinte, atmete es lauter, um sie zu beruhigen.

Ein paar Jahre später stieg Soizic dort, wo sie ihn unterbrochen hatte, wieder in den
Unterricht ein und konnte als »freie Schülerin« – eine Bezeichnung, deren Ironie ihr
keineswegs entging – das ersehnte Literarische Abitur nachmachen. Dafür lernte sie nachts,
wenn ihr Sohn schlief, und arbeitete tagsüber im An Ti-Krampouezh. Sie hätte nie gedacht,
dass sie je wieder dazu fähig sein würde, den Laden zu betreten, geschweige denn, dort
Kunden zu bedienen. All die schlechten Erinnerungen … Aber sie warf den Hut drauf, und
da passte der ganze Rest auch darunter. Ja, so war sie, Soizic Le Kervantec: starrköpfig,
stolz, aber vor allem pragmatisch. Also nahm sie nur wenige Woche nach der Entbindung
tapfer die Arbeit wieder auf, nachdem sie vorrangig einen Krippenplatz bekommen hatte.
Ihr Glück wendete sich. Im Grunde war das nur eine Frage des Standpunkts.

Als Jean-Christophe, der damals noch nicht Thad hieß, etwas größer war, ergatterte sie
trotz harter Konkurrenz eine Stelle in der Gemeindebibliothek. Ihre Kontaktfreudigkeit, die
sie in den Jahren in der Crêperie entwickelt hatte, wirkte Wunder. Ihr neuer Status als
Beamtin brachte ihr endlich die Achtbarkeit ein, die ihr so gefehlt hatte. Dank einem über



fünfzehn Jahre laufenden Darlehen des Crédit Mutuel de Bretagne konnte sie sich eine
bescheidene Wohnung am Stadtrand von Saint-Brieuc kaufen.

Soizic liebte dieses geregelte Leben, ordentlich bis zur Besessenheit, ohne den kleinsten
Raum für Unvorhergesehenes. Sie war ein Granitblock, ähnlich den Menhiren der
Bretagne, sie beklagte sich nie. Und nie erwähnte sie den einzigen Funken eines
erloschenen Lebens. Selbst der Junge war kein Problem.

Er war schweigsam und verschlossen, stellte keine Fragen und hörte ziemlich schnell
damit auf, irgendetwas zu wollen. Er blieb problemlos stundenlang allein, Hauptsache, der
Fernseher lief. Sie sahen sich nie zusammen etwas an, weil für Soizic nur das Lesen zählte.
Irgendwann hatte Thad es aufgegeben, sie auf sich aufmerksam zu machen, anscheinend
konnte sie nichts anderes lieben als ihre Bücher. Abgesehen von den Dornenvögeln war ihr
Fernsehen zuwider, besonders Western und asiatische Karateserien, die er liebte. Sie
mochte Reisen nicht und Reisende noch viel weniger. Ihrer Ansicht nach benötigte man
nicht mehr als ein Buch, um irgendwo anders hinzukommen, und die Rückkehr war auch
bequemer.

Im Laufe der Jahre hatte ihr Sohn sich allmählich von ihr entfernt, nur wie ein Bettler
ab und zu nach der Wärme geschnappt, die manchmal in ihrer Stimme und sehr selten in
ihren Augen war. Sonst blieb ihr Blick meist abwesend und erloschen. Diese Frau, seine
Mutter, wurde ihm fremd. Natürlich glaubte er, sie zu lieben, aus Resignation und in
Anbetracht der gemeinsam verbrachten Zeit, die sie in eine merkwürdige, substanzlose
Beziehung eingefroren hatte. Seine Bindung an Soizic hätte man mit der zwischen der
Geschäftsführerin der Crêperie und ihrem treuesten Kunden vergleichen können. Aber
natürlich wagte er diesen Vergleich nie, und jeder blieb, wo er war.

So auf sich selbst gestellt, wurde Thad groß. Glücklicherweise nicht sehr groß, und er
hatte das Fernsehen. Einmal versuchte Soizic, ihm das Fernsehen zu verbieten und ihn zum
Lesen zu zwingen, da wurde er so wütend, dass sie ihr Vorhaben aufgab. Es blieb bei
diesem einen Mal.

Thads Kindheit und Jugend verliefen friedlich, bestrahlt vom Glanz seiner Helden. Eine
Zeit lang interessierte er sich für James West, der in einem todschicken, von der
Eisenbahngesellschaft netterweise zur Verfügung gestellten Spezialwaggon durch den
Verrückten Wilden Westen reiste. Doch als der Sender nach neunundzwanzig Folgen in
Schwarz-Weiß die Serie auf Farbe umstellte, sprang Thad ab. Er zappte sich durch die
Sender und zog sich Spaghettiwestern rein, bis ihm schlecht war. Schließlich kam es zu der
entscheidenden Begegnung mit Josh Randall, dem einsamen, mutigen Cowboy und
Kopfgeldjäger mit einem ausgeprägten Sinn für Moral, was man daran erkennen konnte,
dass er die Bösen lieber lebendig fing als tot.



Um den richtigen Ton und die perfekte Haltung zu treffen, übte Thad stundenlang vor
dem Wohnzimmerspiegel. Binnen weniger Wochen konnte er die Augen perfekt
zusammenkneifen wie Steve McQueen, beherrschte das langsame Ansetzen der
Armbewegung vor dem Entsichern, die verwirrende Reglosigkeit von Grünschnabel,
seinem Helden aus Kung-Fu, und seine Art, sich über den Teppich voranzuschieben, hatte
durchaus Ähnlichkeiten mit dem Gang von John Wayne. Er spürte, dass er alle Cowboys
zugleich war. Dank seiner Fernsehfamilie hatte Thad seinen Weg gefunden: Er würde
Kopfgeldjäger werden, Cowboy oder Söldner (er wollte da nicht so wählerisch sein). Er
würde gegen Geld seine Dienste anbieten und ein einsames Leben führen, wofür er seine
Gewohnheiten nicht verändern müsste. Und für einen gerechten Grund – da war er sich
sicher – könnte er sogar töten.

Ganz durcheinander davon, dass er nun genau wusste, was er aus seinem Leben machen
wollte – irre, wie einen das Fernsehen umhauen kann! –, lief er erregt auf und ab und
wartete sehnsüchtig auf die Rückkehr seiner Mutter, um ihr die große Neuigkeit zu
verkünden.

Wie üblich kam sie nicht.
Aber egal, in dieser Zeit erwarb er sich jedenfalls seinen ruhigen, unerschütterlichen

Glauben an die Fiktion, der es ihm erlaubte, die kommenden Jahre gelassen zu überstehen.


