


Mein musikalisches Leben, Das Leben der Virtuosi — und suchte dort
nach Hinweisen. Register wurden überprüft, ohne Ergebnis. Schließlich
wurden sogar die Plattenhüllen aus dem Plattenschrank gezogen und
inspiziert: die kostbaren 78er von Schnabel, die einzelne zerkratzte
Paderewski … Dann mein Vater:

»Ich hatte gehört, dass er ein guter Lehrer sei. Kein Wunder, dass
man ihn Maestro nennt. Ich dachte immer, das sei ein Witz. Dass das
mit seiner Art zusammenhängt.«

»Es handelt sich vielleicht nicht um denselben Mann«, erinnerte ihn
meine Mutter, deren eigene Begeisterung etwas nachließ, sozusagen
um seine auszugleichen. »Leschetizky hatte wahrscheinlich jede Menge
Schüler mit dem Namen Keller.«

Doch mein Vater wollte daran glauben.
»Eduard Keller?«, sagte er. »Die Übereinstimmung ist zu groß.«

Kein Mozart nach dem Abendessen an diesem Abend. Stattdessen
kramte mein Vater einige Zeit im Inneren des Klavierschemels und
förderte schließlich einen Stapel zerrissene, vergilbte Notenfetzen zu
Tage, die er auf der Tischplatte zusammensetzte, indem er die Risse
mit Klebeband überklebte.

LISZT, las ich auf der ramponierten Titelseite. ÉTUDES
D’EXÉCUTION TRANSCENDANTE.

Als ich das Zimmer verließ, um meine Hausaufgaben zu machen,
tastete er sich bereits langsam durch die ersten Takte. Um Mitternacht,
als ich im Bett lag und meine Kriegscomics durchblätterte, konnte ich
ihn immer noch hören; er schlug jetzt schnell, sicherer auf die Tasten —
wenn nicht mit Transzendenz, so doch wenigstens mit Leidenschaft.

»Ich denke, ich komme mit zu deiner nächsten Stunde«, verkündete
er am Morgen, beim Frühstück. »Ich möchte mehr über diesen Eduard
Keller erfahren.«

Draußen fiel immer noch der Regen, die Luft war dick und dampfig.
Doch an diesem Morgen schien sich die Stimmung meines Vaters
verändert zu haben, gehoben in eine Sphäre des klareren, frischeren
mentalen Wetters.

Das geschah nicht nur in meiner Vorstellung: Bald gab es konkrete
Beweise. Hemd und Krawatte verschwanden am folgenden Donnerstag;
und am Freitag, nach einem Shoppingtrip am späten Nachmittag,



übernahm er die ortsübliche Bekleidung komplett: Shorts, ein Hemd
mit offenem Kragen. Sprüche wie Wir Darwiner tauchten kurz darauf in
seinen Gesprächen auf, besonders in Gesprächen mit Besuchern aus
dem Süden. Hier am obersten Ende des Landes machen wir das so …

Er setzte sich in die nächste Stunde. Und in die nächste, sein Notizbuch
in einer Ecke haltend, in das er jedes Bruchstück eines Rates, jede
dahingemurmelte Nebenbemerkung, jede langatmige Abschweifung,
die Keller von sich gab, hinein schrieb.

Was den Maestro betrifft, so bezweifle ich, dass er das bemerkte. Die
Stunden verliefen so wie immer: in seiner eigenen Welt, in seiner
eigenen Zeit. Die vorgeschriebene Stunde konnte zu einer halben
Stunde schrumpfen oder auf drei ausgedehnt werden — abhängig
davon, was er sich von der Seele reden wollte.

»Wann hören wir auf?«, fragte ich immer wieder.
»Wenn ich am Ende bin.«
Und, so mein Verdacht, wenn er durstig war. Wenn mein Vater und

ich nachher aus seinem Zimmer die Treppe hinuntergingen, folgte er
uns oft knapp auf den Fersen und ging hinunter in den Biergarten.

*

Bei Schulbeginn fing ich an, mit dem Fahrrad in die Schule zu fahren.
Der kürzeste Weg führte am Swan vorbei, hinter dem Biergarten. Oft

kam ich an meinem ehemaligen Kriegsverbrecher vorbei, der mit
gesenktem Kopf, auf dem der weiße Panamahut irgendwie sitzen blieb,
an einem kleinen Tisch auf seinem Balkon Kaffee und Schnaps trank
und die Ellenbogen seines weißen Sakkos an den morgendlichen
Schlagzeilen beschmutzte.

Die Zeitungen aus dem Süden waren immer mehrere Tage alt, und
DIE ZEIT mindestens einen Monat. Doch durch die dampfige Regenzeit
wurde die Druckerschwärze feucht wie frisch aus der Druckerpresse —
und dadurch erschienen die Nachrichten selbst irgendwie frischer, als
ob die Welt näher läge, als sie es tatsächlich war.

Eine Schere und ein Sammelalbum lagen immer an seiner Seite,
wenn er las: von Zeit zu Zeit schnitt er eine merkwürdige geometrische
Form aus der Zeitung, ein Quadrat oder ein Rechteck oder ein dickes T
oder L, und legte sie zwischen die Seiten des Albums.



Ich radelte immer rasch, gleichmäßig vorbei. Wenn er mich dabei
erwischte, wie ich hinauf sah, dann nahm ich sein Winken kurz zur
Kenntnis: eine minimale Reaktion, eine Bewegung mit dem Finger, die
Berührung eines Ohrläppchens, als würde ich bei einer diskreten
Auktion mitbieten …

Wenn ein Freund mit mir radelte, ignorierte ich seinen Gruß völlig
und fuhr mit gesenktem Kopf weiter, vertieft in eine Diskussion über
die Hausaufgaben des Vortags oder das Fußballspiel am Samstag.

Der Freund in diesen ersten Schulwochen war Bennie Reid, ein
weiterer Neuankömmling in der Stadt — in seinem Fall aus England.

»Schau dir die Schnapsdrossel an«, sagte Bennie und versuchte sich
im lokalen Slang, während er auf Keller zeigte. »Der kübelt schon
jetzt.«

»Wo?«
»Da oben, mit dem weißen Hut und dem weißen Outfit. Schau — er

winkt. Kennst du ihn?«
Wir, Bennie und ich, hatten uns am ersten Schultag kennen gelernt:

Wir trieben verlassen nebeneinander in einem Meer feindlicher Blicke.
In meiner Erinnerung ist Bennie immer mittleren Alters — mit Bauch,
verquollenem Gesicht und Halbglatze —, obwohl ich ihn nur als
Jugendlichen kannte, und er nicht mit fünfzehn schon eine Halbglatze
gehabt haben kann. Er hatte eine merkwürdige Sprechweise, eine
sanfte, umständliche Art, und eine Brille; er spielte Geige, sammelte
Schmetterlinge und lernte ebenso wie ich rasch, mit dem Fahrrad in die
Schule zu fahren, statt sich den Schrecken des Schulbusses
auszusetzen.

»Das ist mein Platz, Vierauge. Weg da.«
»Hey, Vierauge. Leih mir einen Dollar.«
»Warum lässt du ihn nicht in Ruhe?«
»Gut. Leih du mir einen Dollar, Großmaul!«
Wenn ich früh genug abfuhr, konnte ich sowohl vor Vierauge als auch

vor dem Bus die Schule erreichen. Wenn ich spät dran war, dann holte
er mich ein, während ich die Mindil Beach Road hinunterfuhr, wobei
ihn seine Statur — kugelförmiger, vielleicht mit einer höheren
besonderen Schwerkraft — weiter und rascher hinunter trug. Dann
holte uns beide immer der Bus ein, wenn wir in einem niedrigen Gang
zum Bullocky Point hinauf krochen, und ein Monsun von Sandwiches



und Obst regnete von jedem Fenster auf uns.
»Heeeey, Vierauge!«
»Wir warten auf dich im Fahrradschuppen, Großmaul!«
Ich lernte bald, den Fahrradschuppen und den Schulhof so gut wie

möglich zu meiden, mich möglichst wenig zu zeigen.
Das so genannte Musikzimmer — ein Klassenzimmer im zweiten

Stock mit einem alternden Klavier — wurde zu meinem Zufluchtsort. Es
schien am sichersten, hier in jeder Mittagspause zu üben, und dann
wieder nach der Schule, bis die Luft im Fahrradschuppen rein war.
Wenn ich vom Üben genug hatte, war da immer noch die Aussicht aus
dem Fenster: der weiße Sand und die flachen, sich brechenden Wellen,
die sich wie parallele, mit dem Lineal gezogene Kreidelinien zu jeder
Seite des Bullocky Point erstreckten.

Die High School, die isoliert auf dieser Landzunge wie eine Art
Quarantänestation oder Jugendstrafanstalt lag, schien meilenweit von
den nächsten menschlichen Behausungen entfernt — doch es war bis
dorthin wahrscheinlich nicht mehr als eine halbe Meile.

Allerdings war sie dreihundert Meilen von der nächsten Schule
entfernt.

Und zweitausend Meilen von der nächsten Universität: ein
Riesenvorteil, würden manche vielleicht sagen.

Auf den ersten Blick hätte sie irgendeine Schule im Süden Australiens
sein können: Glasboxen, die in ein Meer von Asphalt gesetzt worden
waren, Form und Funktion aufeinander abgestimmt. Ein Zugeständnis,
das man angesichts der geografischen Breite gemacht hatte, war ein
riesiger Spielplatz, der zum Schutz gegen die tropischen Regenfälle
überdacht war. An einem bedeckten Tag mitten in der Regenzeit lag
dieses überdachte Areal in einem dampfigen Dämmerlicht. In seinen
schwach beleuchteten Ecken wurde alles möglich. Muster
experimentellen Verhaltens wurden erprobt, die später weite
Verbreitung fanden: Messerstechereien, Trunkenheit, unaussprechliche
Akte unter den Ping-Pong-Tischen. Nichts Aufregendes vielleicht heute,
wo sie als Teil des Schullebens überall selbstverständlich sind, aber
damals in den Pionierzeiten waren diese Schandtaten gewissermaßen
der letzte Schrei … …

Eintausend Schüler kletterten jeden Morgen hinauf zum Bullocky



Point, zu Fuß, mit dem Bus oder dem Fahrrad: sieben übervolle erste
Klassen, sieben zweite Klassen und sieben dritte Klassen — das war das
letzte Jahr der Schulpflicht.

Es gab auch zwei kleine vierte Klassen.
Und eine winzige Collegevorbereitungsklasse.
Diese statistische Pyramide war kein Trost für meine Eltern. Die

Schuldiskussion hatte sechs Monate zuvor begonnen, als wir noch in
Südaustralien lebten, aber schon von der Versetzung meines Vaters
wussten. Sie wurde bis weit in das erste Trimester heftig weitergeführt.
Sollte ich im Süden zurückgelassen werden, an einer guten Schule?
Alle nur möglichen Argumente dafür und dagegen gingen zwischen den
beiden hin und her: der Erste, der sprach, schlug gewöhnlich etwas
vor, wohl wissend, dass keine Gefahr bestand, jemals zu einer Einigung
zu kommen, denn er konnte sich mit Sicherheit darauf verlassen, dass
der andere ein Veto einlegen würde.

Natürlich wollten sie, dass ihr einziger Sohn noch ein paar Jahre in
ihrer Nähe blieb. Wenn meine Mutter — zum Beispiel — zu wanken
begann und meinem Vater beipflichtete, dass ja doch einiges dafür
spreche, mich in den Süden in ein Internat zu schicken, dann konnte
man sich darauf verlassen, dass er seine Meinung änderte und das
Gegenteil vertrat, sobald sie auf seine Seite gewechselt war.

Was mir gut passte. Ich hatte nicht den Wunsch, ins Internat zu
gehen, in eine Welt, die ich mir nur zu gut vorstellen konnte, an Hand
der verschiedenen wöchentlich erscheinenden englischen Comics, die
Bennie Reid abonniert hatte. Brutale Lateinlehrer, schlammbedeckte
Rugbyhelden und Typen mit Namen wie die Krater am Mond —
Spofforth Minor, Bromwich Major — füllten diese Seiten.

Da war mir die High School Darwin lieber, wenn auch nicht sofort.
Mager, unsportlich und unbelehrbar eingebildet, warf ich meine

Feder nach jeder Mathematikaufgabe laut auf den Tisch, damit die
Schwerfälligen wussten, dass ich fertig war, und so konnte — musste
diese Schule die Hölle auf Erden für mich sein. Und war es auch den
Großteil des Jahres, obwohl ich mich, wenn immer möglich, im
Musikzimmer versteckte und mich öffentlich nie mit Bennie Reid
zeigte.

An Wochenenden war das nicht so einfach. Unsere Eltern, die sich
von der Kirche her kannten, zwangen uns oft, zusammen zu sein, weil


