


Kochplatte auf dem Herd nur dadurch in Gang, daß man den Drehknopf zweimal an- und
ausdrehte; um den Schrank zu öffnen, mußte man gegen die linke obere Ecke drücken,
sonst gab es keine Chance. Wenn mir das schon alles aufgefallen wäre, als ich die
Wohnung das erste Mal sah, dann hätte ich sie nicht genommen, doch damals schien es mir
wichtiger zu sein, ein Dach überm Kopf zu haben, als Schranktüren zu kontrollieren, und
Mr. F. Jamal, mein Vermieter (jedenfalls lautete so der Name, den ich auf die Schecks für
die Miete schrieb), wußte das. Seine Begabung für Innenarchitektur war derart
fadenscheinig, er mußte an der Abendschule für Vermieter wohl mit Auszeichnung
bestanden haben. Jede Oberfläche in der Wohnung war irgendwann im Laufe der letzten
fünfzig Jahre mit billigem stumpfen Weiß gestrichen worden, das im Laufe der Jahre und
nach unzähligen Rauchern zu einem blassen Orangebraun verkommen war. Das einzige
Möbelstück im Zimmer war eine Schlafcouch in braunem Samt, die mit Brandlöchern
übersät war. An der gegenüberliegenden Wand stand ein gekachelter Beistelltisch mit dem
Fernseher drauf, an der Wand gegenüber vom Fenster gab es zwei kleine weiße
resopalbeschichtete Schränke. Bei dem zum Scheitern verurteilten Versuch, die Bude ein
wenig aufzupeppen, hatte ich mein Lieblingsfoto von Aggi an die Wand neben der
Schlafcouch gepinnt, und im Badezimmer hing ein Poster von Audrey Hepburn.

Zwei geschlagene Wochen hatte ich nach einer Unterkunft gesucht. Es waren die zwei
deprimierendsten Wochen meines Lebens gewesen, weil ich insgesamt viermal den Bus um
sieben Uhr fünfzehn von Nottingham nach London nehmen mußte, um durch die Slums der
Hauptstadt zu schlurfen. In der Zeit lernte ich die beiden Gesetze kennen, die man bei der
Wohnungssuche in London beachten muß:

1. Trau keinem Vermieter, solange er noch atmet.
2. Nur ein toter Vermieter ist ein guter Vermieter.

Die einzige Bude, die ich mir leisten konnte und in deren Nähe sich keine Dealer
rumtrieben, war in der Cumbria Avenue 64, Appartement 3,

alias – »N6. Luxuriös ausgestattetes, vollmöbliertes Studioappartement, EBK,
Bad/Dusche«,

alias – ein hochgelobtes Luxusappartement ohne jeden Luxus im zweiten Stock eines
heruntergekommenen edwardianischen Hauses im beschissenen Archway.

Um ehrlich zu sein, hatte Mr. F. Jamal meine Unterkunft keineswegs in irgendeinem dieser
kostenlosen Anzeigenblättchen namens kurz und fündig oder mit ähnlich witzigen Namen
angepriesen. Das brauchte er auch nicht. Unter den Leuten, die sich am unteren Ende der
Wohnungssuchkette auskannten, hatte er so eine Art Mund-zu-Mund-Propaganda laufen,



so daß seine vielen Besitzungen innerhalb von Sekunden, nachdem sie freigeworden
waren, bereits wieder weggeschnappt wurden. Ich erfuhr von diesem sagenhaften Ruhm
allerdings nicht dadurch, daß ich mich auskannte, sondern von Tammy, Simons Freundin.
Sie hatte ihm von Mr. F. Jamal erzählt, nachdem ich ihm von meinen Schwierigkeiten
vorgestöhnt hatte. Ich hatte mir neun Wohnungen angeschaut, jede einzelne davon das
reinste Klo, »fünf Minuten« von der U-Bahn entfernt. Die schlimmste davon war in
Kentish Town gewesen. Der Vermieter kam eine halbe Stunde zu spät zum
Besichtigungstermin, und in der Zwischenzeit hatten sich fünf weitere Personen
eingefunden, um sich die Bude anzusehen, für die er mir das Vorzugsrecht eingeräumt
hatte. Die Wohnung war sowieso nichts Besonderes gewesen, nur ein Zimmer in einer
Zweizimmerwohnung mit Gemeinschaftsklo und -küche. Der Vermieter erklärte der
versammelten Menge, daß der jetzige Bewohner es sich anders überlegt habe und bleiben
wolle, aber er wolle ein Extrabett in das Zimmer stellen, und ob jemand interessiert sei. An
dieser Stelle wandte ich mich angewidert ab, aber drei meiner Wohnungsjagdkollegen
waren verzweifelt genug, um dortzubleiben. Tammy hatte Simon auch Mr. F. Jamals
Telefonnummer gegeben. Ein Anruf genügte, und ich hatte den Mietvertrag. Ich wollte
mich erst bei Tammy für ihre Mühe bedanken, aber da wir uns nicht ausstehen konnten,
ließ ich es bleiben. Ihre Hilfe war so eine Art perverser Trick, mir einen reinzubraten, nahm
ich an.

Ich öffnete den Kühlschrank und linste hinein. Das Licht ging nicht an. Das tat es
wahrscheinlich schon seit der Apollo-Mondlandung nicht mehr. Ich spähte zwischen den
dort gestrandeten Nahrungsmitteln umher – Marmelade, Margarine, Tomatenketchup, eine
fünf Tage alte Dose Bohnen und eine Zwiebel –, entdeckte ein Glas Oliven und grinste
breit.

Ich legte mich im Wohnzimmer aufs Sofa, warf eine Olive ein und versuchte, meinen
Namen mit dem Zeigefinger aufs Polster zu schreiben – alle senkrechten Striche folgten
der Webrichtung des Möbelstoffs, also fehlte die Hälfte. Die Zeit verging. Ich aß noch eine
Olive und starrte an die Decke. Noch mehr Zeit verging. Ich aß eine weitere Olive und
versuchte das Buch zu lesen. Und noch mehr Zeit verging. Ich aß noch eine Olive, und von
der Gabel tropfte mir ein wenig Saft aufs Kinn und dann den Hals hinab. An dieser Stelle
entschied ich, daß es Zeit war zu handeln. Ich bedachte, was alles zu tun war, und
kümmerte mich um das am wenigsten Schmerzhafte: einen Bettelbrief an die Bank.

Mit einem grünen Berol-Stift, den ich in der Schule geklaut hatte, schrieb ich auf ein
Blatt liniertes Papier:

Sehr geehrter Kreditberater,
nachdem ich vor kurzem meine Ausbildung als Lehrer abgeschlossen habe, bin ich nun mit
fünfundzwanzig (fast sechsundzwanzig) bereit, meinen Platz als voll funktionierendes
Mitglied der Gesellschaft einzunehmen. Ich habe eine Arbeitsstelle und lebe in London,
doch es ist so ungeheuer teuer, hier zu leben, daß ich wirklich nicht genau weiß, warum ich
es überhaupt versuche. Aus diesem Grunde möchte ich Sie bitten, meinen bereits
überzogenen Überziehungskreditrahmen noch ein wenig zu erweitern, weil ich sonst



vielleicht vor einer Klasse von Vierzehnjährigen vor Hunger in Ohnmacht falle.
Hochachtungsvoll,
William Kelly

Ich kicherte vor mich hin. Ich wollte gerade hinzufügen: »PS: Und glauben Sie ja nicht,
daß ich vergesse, wie Sie mich geschröpft haben, als ich Sie am meisten gebraucht habe«,
als ich das blinkende rote Lämpchen am Anrufbeantworter bemerkte und beinahe vor
Freude laut aufgeschrien hätte.

Gleich nach dem Walkman hielt ich den Anrufbeantworter für eine der größten
Errungenschaften der Menschheit. Er erlaubte einem, auf dem neuesten Stand der
Beziehungskistenproblematik zu bleiben, und man konnte mithören, wer anrief. Genial.
Meine Liebe zu diesem besonderen Stück Technik entwickelte sich nach einer Nachricht,
die Aggi auf dem Anrufbeantworter meiner Tante Susan hinterlassen hatte, als ich während
der Sommmersemesterferien in meinem zweiten Studienjahr ihr Haus in Primrose Hill
hütete. Tante Susan selbst wohnte damals in London, wo sie für Women's Realm oder
irgendeines dieser Frauenmagazine, in denen es um Strickmuster geht, als
Schönheitsberaterin arbeitete. Ich muß dazu sagen, daß Tante Susan meiner Mutter
unähnlicher war, als ich es eigentlich bei Leuten, die demselben Mutterleib entsprungen
sind, für möglich gehalten hätte. Sie war zwölf Jahre jünger als meine Mutter – fast eine
ganze Generation –, und sie hatte sehr viel mit mir gemeinsam. Sie haßte Arbeit, war eine
der ersten in ihrer Straße mit Kabelfernsehen, und sie liebte Mr. Bean. Sie meinte immer,
sie würde nie heiraten, denn dann müsse sie ja erwachsen werden. In dem Sommer nach
meinem Housesitting heiratete sie dann allerdings doch, bekam meine Cousine Georgia,
gab den Journalismus auf und zog zurück nach Nottingham. Im fraglichen Fall war sie mit
dem zukünftigen Onkel Bill im Urlaub gewesen und hatte gesagt, ich könne tun und lassen,
was ich wolle, solange die Polizei nicht einschreite. Zum Glück für sie schaute ich nur
Videos, aß mit Chips belegte Sandwiches und führte Seebohm, ihren Hund, Gassi – nicht
gerade Handlungen, die der strengeren Kontrolle durch die Polizei bedürfen. An jenem
bestimmten Tag hatte ich den Hund spazieren geführt, als ich zurückkehrte und eine
Nachricht von Aggi für mich vorfand:

Du bist nicht da! So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ich wollte dir nur sagen, daß ich
letzte Nacht von dir geträumt hab. Wir waren auf einer Wiese, und im Hintergrund spielte
»Singin' in the Rain«. Wir lagen auf dem Rücken und starrten den Mond an. Ich wollte dir
nur sagen, daß ich dich immer lieben werde. Ich verspreche es dir.

Ich hörte mir die Nachricht immer und immer wieder an. Ich wollte sie eigentlich behalten,
aber sie steckte zwischen einem Anruf von einer PR-Frau namens Madeline, die Tante
Susan zur Präsentation einer neuen Linie von Boots-Nagellacken einlud, und einem von
meiner Mutter, die nur hören wollte, ob ich mich auch vernünftig ernährte. Als meine
Tante Aggis Nachricht abhörte, meinte sie, und ich erinnere mich noch deutlich daran:



»Das hört sich ganz wie die wahre Liebe an.« Als ich nach Nottingham zurückkam, wollte
ich mit Aggi über ihre Nachricht reden, sie aber weigerte sich. Das war typisch für sie.

Ich spulte die Nachrichten zurück.

Venus ruft Mars. Mars, bitte kommen! Warum müssen Männer eigentlich immer
miteinander konkurrieren? Red mit mir drüber. Hi, Will, ich bins, Alice. Falls du eine
Antwort auf dieses ewige Rätsel weißt oder einfach nur mit deiner besten Freundin auf der
ganzen weiten Welt quatschen willst – ruf an!

Ähm, hi. Hier spricht Kate Freemans. [versagende Stimme] Ich hab vor Ihnen in der
Wohnung gewohnt. [fängt an zu weinen] Ich wollte nur wissen, ob es noch Post für mich
gibt. [versucht, das Weinen zu unterdrücken, schnüffelt dafür laut] Die Arbeitsvermittlung,
für die ich gearbeitet habe, hat mir meinen Gehaltsscheck an die falsche Adresse geschickt.
Ich versuchs später noch mal. [fängt erneut an zu weinen] Wiederhören.

Hör mal, ich muß mal über was Wichtiges mit dir reden. Ruf mich bitte so bald wie
möglich an. Es ist dringend. Ganz dringend ... ach, übrigens, ich bins, Simon.

Will, ich bins, Martina. Ich weiß nicht, warum ich dir überhaupt eine Nachricht
hinterlasse, ich glaub, dein Anrufbeantworter ist kaputt, das ist schon das dritte Mal, daß
ich diese Woche was hinterlasse. Na, vielleicht hast du ihn ja repariert, also Hallo, das
erste Mal seit Samstag nacht! Ähm, ruf mich bitte an. Wir müssen mal reden. Tschüs.

Hallo, Hier spricht noch mal Kate Freemans. Ich wollte nur noch mal anrufen und mich
für den Anruf entschuldigen. Vergessen Sie ihn einfach, okay. Tut mir wirklich leid.

Der Anruf von der Frau, die vorher in meiner Wohnung gewohnt hatte, machte mich
neugierig. Es war schon ein komisches Gefühl, eine Fremde auf meinem Anrufbeantworter
zu hören, davon, daß sie weinte, gar nicht zu reden. Da sie keine Telefonnummer
hinterlassen hatte, konnte ich nicht viel mehr tun, als dazusitzen und darüber
nachzugrübeln, warum sie mein Anrufbeantworter zu Tränen gerührt hatte. Dann dachte
ich an Martina, obwohl ich das gar nicht wollte. Keine zehn Pferde würden mich dazu
bringen, sie zurückzurufen, weil sie meiner unmaßgeblichen Meinung nach ein klassischer,
klapsmühlenreifer Fall von der Sorte Eine verhängnisvolle Affäre war und ich nicht die
Absicht hatte, in ihrer schmutzigen kleinen Glenn-Close-Farce Michael Douglas zu spielen.
Ich sah auf die Uhr. Simon zu erwischen, dazu war es zu spät; ich wußte, daß seine Band
heute abend im Royal Oak spielen würde. Außerdem war die Nachricht so typisch Simon –



übertrieben melodramatisch –, daß sie nicht das kleinste bißchen Neugier bei mir weckte.
Und so blieb durch natürliche Auslese nur noch Alices Nachricht übrig, die eines Rückrufs
würdig war, und zwar aus dem einen Grund, daß dies der einzige Anruf war, der mich
vielleicht glücklicher machte.


