


geworden war, und ich war nicht erfahren genug, um mich schuldig zu
fühlen: Eine Person, die sich selbst mit morbider Sorglosigkeit ablehnt,
kann die Überzeugungen eines anderen Menschen mühelos
plattwalzen.

***

Ein paar Monate nach der Reise nach Leitrim, als ich zum zweiten Mal
im Krankenhaus war, lag eine Frau bei mir im Zimmer, die die
blauesten Augen hatte, die ich je gesehen habe. Sie fragte mich, ob sie
sich in eine andere Klinik verlegen lassen oder hierbleiben sollte. Ich
verstand ihre Frage nicht, und sie formulierte sie um: Sollte sie erst
ihre Erkrankung heilen lassen, bevor sie einen Entzug machte, oder
umgekehrt? Ich konnte keine professionelle Auskunft dazu geben, sagte
jedoch, dass es vielleicht nicht schlecht wäre, drogenfrei zu sein. Du
verstehst nicht, sagte sie und erklärte, dass sie bis zu ihrem Tod
Drogen nehmen würde.

Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, deshalb hörte ich zu. Sie
sprach über ihre Kindheit — die U-Bahn in New York City, die Freunde,
mit denen sie aufgewachsen war und die jetzt alle nichts mehr mit ihr
zu tun haben wollten, über ihren Vater und ihre Brüder, die sich
weigerten, ihr Geld zu leihen, die offene Anstalt, die sie im Stich
gelassen hatte. Ich musste mich bald entschuldigen und verließ das
Zimmer. Sie bestand hartnäckig auf einer Antwort. Ich bedauerte,
meine wenn auch hinter einer halb geschlossenen Tür eingeschränkte
Abgeschiedenheit aufgeben zu müssen. Deine Bettnachbarin, sagten
mehrere Frauen zu mir und blickten zu ihrem zerrissenen Nachthemd
aus Papier und ihrer selbstvergessenen Nacktheit, wenn sie durch den
Flur ging, in dem wir alle auf Sofas oder Stühlen saßen und uns
unterhielten, wie uns geraten worden war.

Nachdem sie verlegt worden war, sagte ich in einem Gespräch mit
meiner neuen Bettnachbarin etwas in dem harten Tonfall, den ich von
den anderen kannte. Du kannst nicht so über sie sprechen, sie ist wie
du und ich, sie ist krank, erwiderte meine neue Zimmergenossin, und
das verblüffte mich. Ich hatte mich nicht für krank gehalten, sondern
für gestrandet.

Seneca schrieb über seine »Gebrechlichkeit«, die er in Gesellschaft
anderer Menschen empfand, »dass nicht einer unter ihnen ist, der nicht



das eine oder andere Laster verlockend macht«. (Ich mag Seneca und
seinen Schüler Montaigne: Ihre Weisheit und Selbstsicherheit sind so
eng miteinander verwoben, dass man das Bedürfnis verspürt, sich über
sie lustig zu machen, während man sie gleichzeitig bewundert.) Wenn
man Laster durch Sprache ersetzt, beschreibt der Satz eine Erfahrung,
die ich sehr gut kenne: Ich lasse mich leicht beeinflussen von der Art
und Weise, wie Leute reden — von ihren Worten, ihrer Intonation und
ihren Ticks.

In der Armee zirkulierte ein schlecht fotokopiertes Exemplar von Vom
Winde verweht unter den Mädchen. Mehr als die Hälfte der Mädchen
in meinem Zug — ihre Persönlichkeiten rangierten von schüchtern über
geschwätzig bis zu rundweg gemein — behauptete, sich in Scarlett
O’Hara wiederzuerkennen. Manche von ihnen waren zu interessant,
andere zu langweilig, um Scarlett zu sein. Diese kollektive Sehnsucht
muss Bestandteil der Selbstfindung sein. Es ist kein origineller Prozess;
dennoch erfordert er Mut.

Ich identifizierte mich nicht mit Scarlett O’Hara oder Anna Karenina
oder Tess Durbeyfield oder Jane Eyre; und ich suchte auch nicht in
Jean-Christophe oder Nick Adams oder Paul Morel oder dem alten
Mann, der mit dem Meer kämpft, nach mir. Ich las und lese nicht, um
mich in der Geschichte einer anderen Person wiederzufinden. Im
Gegenteil, lesen bedeutet mit Leuten zusammen zu sein, die uns im
Gegensatz zu unseren Mitmenschen nicht wahrnehmen.

In der Armee war ein Mädchen, das mehrmals in der Kantine Yams
oder Brötchen für mich gestohlen hatte. Ich wusste nicht, wie ich diese
Geste zurückweisen sollte, die mich mit kaltem Groll erfüllte. So
herausgehoben zu werden heißt, dass man den Status anerkennen
muss, den die gebende Person sich selbst zuschreibt; schlimmer, als
jemandem verpflichtet zu sein, ist es, verpflichtet zu sein für Dinge, die
man gar nicht will. Im Krankenhaus machten sich drei Frauen ein Spiel
daraus, Orangen aus dem Speisesaal zu schmuggeln und in meine
Schublade zu legen. Dass ich wie ein normaler gesunder Mensch
Orangen aß, amüsierte sie so sehr wie der Roman von Tolstoi und die
Essais von Montaigne — ich hatte um die Bücher gebeten, als mich eine
Freundin besuchte —, die ich mit mir herumtrug. Ich nahm die
geschmuggelten Früchte an und lachte über ihre Witze, zitierte jedoch
eine Figur von Graham Greene — einen katholischen Priester — und



sagte, dass sie zwar über mich, aber nicht über meine Bücher lachen
durften. Eine von ihnen wurde in eine Entzugsklinik verlegt; die
andere, bei der alle anderen Behandlungsmethoden fehlgeschlagen
waren, begann mit EKT; die Dritte wurde am Tag vor meiner
Entlassung wegen Selbstmordgefährdung unter Beobachtung gestellt.
Man muss mit denen, die sich in ähnlichen Situationen wie man selbst
befinden, über sich selbst lachen.

Das Krankenhaus erinnerte mich an die Armee. Habitatspezifisches
Vokabular bildet ein Prisma, durch das die Außenwelt phantastisch
erscheint: Witze sind Gemeingut; die eigenen Gedanken werden zu
einem grenzenlosen Labyrinth, ein Ausgleich für nicht verfügbaren
Raum; von allen gesehen zu werden, ist die einfachste Möglichkeit, sich
zu verstecken; zu reden und die Sprache von jemand anderem zu
sprechen, die beste Weise zu schweigen. Wie könnte es in der Welt in
ihrer Gesamtheit anders sein?

***

Am ersten Abend in Irland ging ich am Shannon spazieren. Abgesehen
von einem einsamen Fischer und einem vertäuten Boot erinnerte kaum
etwas an die Welt der Menschen. Waren die Wasservögel, das Schilf,
die einsetzende Dämmerung und der fremde Himmel Beweis genug,
dass es sich zu leben lohnte? Jenseits des Flusses befanden sich hüglige
Wiesen und dahinter die Landstraßen, über die McGahern schrieb.

Ein Labyrinth schmaler Straßen verbindet die Häuser, die verstreut
auf diesen Feldern stehen, und die Straßen fließen ineinander wie
Flüsse, bis sie in eine Hauptstraße münden. Diese schmalen Straßen
sind noch in Gebrauch. An manchen Stellen sind die Hecken auf den
hohen Böschungen neben den Straßen so gewuchert, dass das Geäst
der Bäume darüber ein Dach aus dichtem Laub bildet, und im
Sommer ist es, als ginge man durch einen grünen Tunnel, der von
hellen Lichtpunkten durchstochen wird …

Es gibt viele dieser Straßen, wo ich lebe, und im Lauf der Jahre
habe ich in seltenen Augenblicken, wenn ich auf diesen Straßen gehe,
ein außergewöhnliches Gefühl der Sicherheit, einen tiefen Frieden
empfunden, mit dem ich für immer leben könnte.



Ich unterstrich die Worte »ein außergewöhnliches Gefühl der
Sicherheit, einen tiefen Frieden«, und dann tat ich etwas Rabiates: Ich
schleuderte den Stift ins Wasser. Er sank geräuschlos, und ich bereute
meine Tat sofort. Nie zuvor in meinem Leben hatte ich einen
Gegenstand beschädigt oder zerstört, weil ich meine Gefühle nicht
mehr kontrollieren konnte: keine Tür zugeschlagen, keinen Teller und
keine Tasse zerbrochen, kein Papier zerrissen. Ich muss diesen Respekt
für Dinge von meinem Vater geerbt haben, der ein Sammler ist, aber
ich habe keine enge Beziehung zu Objekten oder Orten entwickelt. Ich
wünschte mir damals und ich wünsche mir heute, ich hätte auch nie
eine enge Beziehung zu irgendjemandem auf der Welt aufgebaut. Ich
wäre ganz Freundlichkeit. Ich hätte nichts Zerstörerisches getan. Ich
würde diese Frage nicht stellen müssen — wann werde ich gut genug
für dich sein —, denn indem ich dich abschaffe, das Gegenstück zu ich,
würde ich natürlich auch das ärgerliche Ich aus meiner Erzählung
löschen.

Ich blieb am Fluss, bis es zu dunkel zum Lesen war. Die Wunden, die
in McGaherns Memoiren wieder geöffnet werden, sind keine Wunden,
die verheilen, die man vergessen oder als Ehrenabzeichen durch
Notzeiten tragen kann; indem er sie offenlegt (aber nicht aufreißt),
scheint er zuzugeben, dass er das Gute vermisst, das ihm genommen
wurde, und es wiederhaben will. In seinem Verlangen steckt keine
Gier — Gier resultiert aus Mangel und dem Wunsch, ihn mit allen
Mitteln zu beheben. Er hat mit seinem Verlangen Frieden geschlossen.
Vielleicht fällt es mir deswegen immer schwer, die Memoiren zu lesen.
Wenn mir im Leben Dinge fehlen — und das tun sie wie in jedem
anderen Leben auch —, beschließe ich, dass ich sie auf keinen Fall
haben will. Auch das muss Gier sein; nichts zu wollen ist genauso
extrem, wie alles zu wollen.

Die in dem Buch beschriebenen Wege — auf denen zuverlässig
Blumen blühen, die er Tag für Tag mit den Geschwistern und der
Mutter geht, bis Krankheit und Tod alles durcheinanderbringen —
waren nicht so anders als die Gassen, die ich aus Peking kannte. Die
Gartenstraße war eine asphaltierte Straße mit Gräben zu beiden
Seiten, die bei Regen vollliefen. Es gab keine Gärten, aber es wuchsen
wilder Wein und Spitzkletten und Unkraut, dessen Namen ich nicht
kannte, dessen Veränderungen ich jedoch durch die Jahreszeiten



verfolgte. Die Gartenstraße war sicher für ein Kind, solange es nicht
vom Weg abwich, und einmal, als mein Vater wegen eines Atomtests
nicht in der Stadt war, ging sie meine damals fünfeinhalbjährige
Schwester eine Dreiviertelstunde entlang, bis sie in eine größere
Straße mündete, wo sie Gemüse kaufte. Der Weg, der zu meiner
Grundschule führte: Er verlief im Kreis um unseren Wohnblock, hinter
jedem Fenster stand ein Erwachsener, darauf aus, ein Kind bei einer
Missetat zu erwischen; er durchschnitt eine offene Wiese, auf der wir
im Sommer Heuschrecken fingen; er führte an einer Außentoilette mit
notdürftigem Dach vorbei — matschig an Regentagen, fliegengeplagt
bei trockenem Wetter —, die sowohl von der Schule als auch von der
nahen Volkskommune benutzt wurde; und dann folgte das bedrohliche
Stück — für niemanden einsehbar, nicht länger als hundert Meter —
zwischen der Außentoilette und der Schule. In der ersten Klasse
wurden dort meine beste Freundin und ich an einem Winternachmittag
von einem Mann mit einem Messer behelligt, aber wir konnten
flüchten, schrien lauthals auf dem Weg zurück in die Schule, um die
Lehrer auf uns aufmerksam zu machen. In der vierten Klasse, als die
Freundschaft nicht mehr dick genug war, um gemeinsam nach Hause
zu gehen, wurde meine Freundin dort von einem anderen Mann mit
einem Messer gepackt und hinter die Toilette gezerrt, ein Unglück,
über das viel geredet wurde, aber es konnte nicht rückgängig gemacht
werden, deswegen wurde nie etwas unternommen.

Auf diesen Wegen muss oft jemand an meiner Seite gewesen sein.
Bevor meine Freundin und ich uns auseinanderlebten, erfanden wir
Spiele für den Schul- und den Heimweg. Einmal gingen meine
Schwester und ich die ganze Gartenstraße entlang, um einen Film zu
sehen, ein Ereignis, das die Schule organisiert hatte; um das Geld für
den Bus zu sparen, brachen wir eine Stunde vor Beginn auf, und alle
zehn Minuten winkten wir einem vorbeifahrenden Bus zu, weil unsere
Klassenkameraden uns etwas zuriefen. Mein Großvater — der Vater
meiner Mutter, der bei uns lebte — nahm mich einmal zum
Hauptpostamt jenseits der Gartenstraße mit. Er führte mich darin
herum, unter anderem zu einem Schalter, an dem in alte
Kopfkissenbezüge verpackte Pakete von einer alten Frau in einer
grünen Postuniform aufgerissen, kontrolliert und wieder zugenäht
wurden. Außerdem verfasste er eine Botschaft auf einer Karte mit


