


antwortete: »Nicht übel.« Darüber hinaus
erwartete sie keinen Gesprächsbeitrag von
mir.

Ich war als stiller Mensch bekannt. Über
die Jahre hatte ich mich auf angenehm-
bequeme Weise mit diesem Ruf arrangiert.
Niemand erwartete von mir, dass ich etwas
sagte, also sagte ich auch nichts. Die Leute
mochten mich recht gern, auch ohne dass ich
mich groß äußerte. Hätte ich plötzlich das
Maul aufgerissen, es hätte meinem Ansehen
nur schaden können.

Ich arbeitete im zweiten noch
übriggebliebenen Geschäft im Ortszentrum,
dem Kilgorer Mercantile – eine dreisilbige
Bezeichnung für etwas, das im Grunde nicht
mehr als eine Tankstelle und ein
Lebensmittelladen war. Wir leisteten uns
auch ein paar Regale mit Kleidung,
Haushaltswaren und Sportartikeln, doch die



waren größtenteils nur Staubfänger und
machten bloß zusätzliche Arbeit bei der
Inventur. Die Lebensmittel und das Bier
brachten den Gewinn.

Pops, mein Vater, war der Besitzer des
Ladens, so dass ich zumindest einen sicheren
Arbeitsplatz hatte. Wir teilten uns in die
Ladenzeiten. Er arbeitete vormittags, ich
nachmittags beziehungsweise abends.
Tagsüber hatten wir zwei Teilzeitlageristen
und einen Aushilfskassierer, aber nach halb
sieben Uhr abends war ich ganz allein.

Obwohl Pops, sobald ich angekommen
war, sofort hätte gehen können, blieb er oft
bis zum Abendessen und manchmal sogar bis
zum Ladenschluss. Nach Moms Tod hatte er
keinen Grund mehr, nach Hause zu gehen. Er
war ein Witzbold und Geschichtenerzähler,
und er war nicht gern allein.

Pops war ein kleiner, verhutzelter Mann,



der immer kahler wurde. Er war kleiner als
ich, und ich war nicht einmal besonders groß
für eine Frau. Vom Temperament her gehörte
er zu denen, die in der Kneipe einem doppelt
so großen Kerl eines verpassen, aber völlig
zusammenbrechen, wenn ihre Frau stirbt. Da
ich sein einziges Kind war, brachte er mir bei,
wie man jagt, fischt und einen Baseball wirft,
aber weil ich eine Frau war, traute er es mir
nicht so ganz zu, den Laden ordentlich zu
führen. »Frauen haben keinen Sinn fürs
Geschäftliche«, meinte er. Das sagte er sogar
noch zu Zeiten, als ich schon fast alle
notwendigen Entscheidungen traf. »Wie auch
immer, die Leute hier bei uns erwarten, dass
ein Mann die Verantwortung trägt«, fügte er
dann stets hinzu, und damit hatte er recht.

Das Gleiche hatte er zwanzig Jahre lang –
solange sie als Angestellte in seinem Laden
arbeitete – zu meiner Mutter gesagt. Falls sie



sich je darüber ärgerte, so zeigte sie es nicht.
Sie hatte in den Büchern, die sie kiloweise
von einem Discount-Taschenbuch-Club
bezog, in ihrem Garten und in den vielen
Stunden am Klavier Trost gefunden. Sie war
zu früh geboren, als dass sie je zu der
Überzeugung hätte gelangen können, sie
dürfe mehr für sich fordern. Spät genug
jedoch, um sich für ihre Tochter mehr zu
wünschen. Sie war entschlossen, mich aufs
College zu schicken. Als man gegen Ende
meines vorletzten High-School-Jahres Krebs
bei ihr feststellte, sah ich den verzweifelten
Blick in ihren Augen. Er entsprang nicht dem
Wissen, dass sie sterben musste, sondern der
schmerzlichen Überzeugung, dass sie sterben
würde, ehe sie sichergestellt hatte, dass ich
eine andere Laufbahn einschlug als sie.

Den ganzen Sommer und Herbst hindurch
ertrug sie jede Art von Chemo- und



Strahlentherapie, jede Operation, von der die
Ärzte behaupteten, dass sie ihr Leben um ein
paar Wochen oder Monate verlängern könnte.
Die kurzen Zwischenzeiten, in denen sie
genügend Kraft und Geistesklarheit besaß,
verbrachte sie damit, mich zum Schreiben der
Aufsätze und zum Ausfüllen der
Bewerbungsformulare für die nächstgelegene
Universität und mehrere angesehene
Westküstenuniversitäten anzutreiben. Den
ganzen Winter hielt sie noch durch, mit einer
besessenen Energie, die die Ärzte erstaunte.
Im Januar hörte ich zufällig mit an, wie sie
meinem Vater mitteilte, der Krebs habe alle
wichtigen Organe ihres Körpers befallen und
sie werde keinen Monat mehr leben.

Die erste Zusage von einem College traf
am 18. April ein, am Morgen ihres
Begräbnisses.

Wäre es die Beerdigung meines Vaters
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