
 



gemeldet. Jetzt kommst du ungelegen.»
«Ich komme ungelegen?»
«Du kommst ungelegen.»
Bimm machte die Glocke.
«Warum?», fragte ich.
«Ist eben so.»
Ich stellte den Werkzeugkasten sorgsam auf die Heckklappe des Pick-

ups. «Das tut mir leid», sagte ich. «Es tut mir leid, dass ich ungelegen
komme. Das ist nicht schön für dich. Besonders wo dir doch so viele
andere Sachen im Großen und Ganzen ziemlich gelegen kommen, oder?
Findest du nicht auch?»

Clemmie gab keine Antwort. Sie verschränkte die Arme und musterte
mich mit einem Blick, den man zur Ameisenvernichtung hätte einsetzen
können.

«Ich würde sagen ja», antwortete ich mir selbst. Ich kam langsam auf
Temperatur. «Dir kommt das alles ziemlich gelegen, würde ich sagen.
Du wohnst hier draußen, in einem schönen Haus, mietfrei,
hypothekenfrei, du hast Kabelanschluss, eine Katze und einen neuen
gebrauchten Accord. Du hast einen unsichtbaren, jederzeit
verfügbaren, allwettertauglichen Freund. Du hast sogar einen
Gratishausmeister. Das bin ich. Ich bin der Hausmeister. Nur
manchmal bin ich nicht schnell genug. Manchmal bin ich ein bisschen
spät dran. Soll ich dir sagen, warum?»

Clemmie sah jetzt heiter in den blauen Himmel. Ihre ganze
Aufmerksamkeit galt den dahintreibenden Wolken, dem Sonnenlicht
und den umherfliegenden Vögelchen.

«Weil mir der Rücken weh tut», sagte ich. «Morgens tut mir der
Rücken weh. Manchmal komme ich kaum hoch. Vielleicht liegt es
daran, dass ich auf diesem alten Sofa schlafe. Du weißt schon – das in
meinem Büro. Es ist eigentlich nicht besonders bequem, dieses Sofa.
Manche würden sagen, es ist durchgelegen.»

«Macht dir das eigentlich Spaß?», fragte Clemmie. «Amüsierst du
dich gut? Sag’s mir bitte.»

«Nein, eigentlich nicht. Eigentlich macht es mir keinen Spaß. Das



liegt daran, dass ich, wie du, Ungelegenheiten hasse. Und mir kommt
es enorm ungelegen, im Büro leben zu müssen.»

«Wo denn auch sonst?»
«Was sagst du?»
Clemmie kann so glatt und rasend schnell schalten wie ein

Rennfahrer. Man muss es erlebt haben. «Wo sonst hast du denn
gelebt?», fragte sie mich jetzt. «Als wir uns kennengelernt haben, hast
du im Büro gelebt – so gut wie. Und danach, nach unserer Hochzeit,
hast du weiter in diesem Büro gelebt. Dein Körper war vielleicht mal
hier, bei mir – wenn auch eher selten –, aber du nicht. Nie. Du warst
immer in deinem Büro. Auf deinem Sofa.»

«Moment mal –», sagte ich.
«Auf deinem Scheißsofa», sagte Clemmie. Sie näherte sich der

Höchstdrehzahl, das sah ich an ihrem Mund. «Oder», fuhr sie fort, «du
bist hierhin und dorthin galoppiert, um dich um jeden Mist zu kümmern
und die Legende des Tals zu werden. Und wer hätte gedacht, dass ein
so kleines Tal überhaupt eine Legende braucht? Wer hätte gedacht,
dass es hier so viele Orte gibt, wo die Legende unbedingt hinmuss,
damit sie nicht zu Hause zu sein braucht?»

«Hör mal –»
«Nein, jetzt hörst du. Wenn ich gewusst hätte, dass ich eine Legende

heirate, wäre ich lieber unverheiratet geblieben. Mit einer Legende
verheiratet zu sein ist kein Vergnügen. Nein, wirklich nicht. Es ist ein
einsames Leben. Einsam und langweilig.»

«Langweilig?»
«Langweilig», sagte Clemmie. «Und jetzt entschuldige mich.»
Bimm. Ende der Runde.
«Wegen dieser Sachen», sagte ich und meinte die Fensterscheibe,

den Wasserhahn und so weiter. «Ich kann das jetzt erledigen oder
später noch mal kommen.»

«Ich hab doch gesagt: nicht heute.»
«Ist mir egal, ob er da ist oder nicht», sagte ich.
«Herrgott, Lucian: Er ist nicht da.» Clemmie drehte sich um und ging

hinein.



Ich stieg in den Wagen, fuhr wieder zurück zur Straße, sah kurz zum
Haus und bemerkte, dass der Vorhang im ersten Stock einen Spaltbreit
geöffnet und wieder geschlossen wurde. Jemand hatte uns von dort aus
zugesehen. Jake? Clemmie hatte gesagt, er sei in der Arbeit, aber es
sah nicht so aus, oder? Ich hatte mich gefragt, ob Jake bei ihr
eingezogen war. Dass er sich im Schlafzimmer versteckte, war nicht
unbedingt eine Bestätigung. Aber auch kein Dementi. Man konnte es
nicht wissen.

Ich fuhr also los und hielt dabei rechts und links Ausschau nach Stu.
Keine Spur von ihm, natürlich. Ich hatte nicht viel Hoffnung für den
armen Stu. Auf diesem Berg lebten jede Menge Tiere, die ihn nur zu
gern verspeist hätten, nicht nur Coyoten, sondern auch Füchse,
Fischermarder und Eulen, ganz zu schweigen von dem riesigen
Killerhund, der angeblich in diesen Wäldern lebte. Clemmie hielt das
für ein Gerücht, aber ich war mir nicht so sicher. Wingate hatte ihn
gesehen. Andere ebenfalls. Er hieß Don Corleone.

Es war ein italienischer Mastiff, ein Kampfhund, nicht für die Jagd
gezüchtet, sondern um in einem Käfig oder einer Grube auf einen
anderen Kampfhund losgelassen zu werden und dann zu beißen und zu
reißen, bis einer oder beide verblutet waren. Gestromt, hatte Wingate
gesagt, mit breitem Kopf und breiten Schultern und ziemlich groß, an
die siebzig Kilo. Er hatte einem halbverrückten pensionierten Polizisten
aus New York namens Calabrese gehört, der in einem Trailer auf der
anderen Seite des Diamond Mountain so was wie ein Einsiedlerleben
geführt hatte. Calabrese hatte diese Hunde züchten wollen, und Don
Corleone war sein Deckrüde gewesen, wie man das unter
Hundezüchtern nennt. Zu dumm für Calabrese, dass er, noch bevor die
Sache in Gang gekommen war, beim Füttern des Hundes einen
Herzanfall gehabt hatte und tot umgefallen war. (Das war jedenfalls
unser Eindruck gewesen, als wir uns dort umgesehen hatten.) Die
Zwingertür hatte offen gestanden, und der Hund war verschwunden.
Und seitdem streunt er da draußen herum. Er hat im ganzen Tal
Schafe, Schweine, ja sogar Rinder gerissen. Calabrese hatte den Hund
Don Corleone genannt, nach einem anderen Italiener, der auf seine Art



sehr nett war, aber keinerlei Bedenken hatte, einen umzubringen. Und
wenn Stu nun Don Corleone über den Weg gelaufen war? Calabrese
hätte vermutlich gesagt: Vergiss es.

 
Langweilig, hat Clemmie gesagt. Das Leben mit mir ist unter anderem
langweilig, hat sie gesagt. Das wird wohl stimmen. Ich bin beständig,
zuverlässig, geduldig, aufrichtig. Ich dachte immer, Frauen gefällt das.
Einigen jedenfalls. Clemmie hat es gefallen. Das hat sie gesagt. Ihre
Mutter war komplett aus dem Bild, und ihr Vater war, wenn er nicht
betrunken war, damit beschäftigt, ein führendes Mitglied der
Gesellschaft zu sein, und darum wollte Clemmie einen soliden,
verlässlichen Mann, der – um mit ihrem Vater zu sprechen – einfach da
war wie Geld auf der Bank. Den hat sie gekriegt. Eine Weile hat ihr das
gefallen. Aber jetzt langweilt sie sich. Allerdings nicht mehr lange.
Dafür wird Jake schon sorgen, wenn er seinen Platz am Fenster
verlässt. Oder wie wär’s damit: Vielleicht ist Jake wirklich in der Arbeit,
wie Clemmie gesagt hat, und es ist jemand anderes da oben im
Schlafzimmer. Unserem Schlafzimmer. Meinem Schlafzimmer. Warum
nicht? Jeder kann mitmachen. Hauptsache, Clemmie langweilt sich
nicht.

Addison hat mir mal gesagt: «Lucian, du und Clemmie, ihr führt eine
offene Ehe. Das haben Monica und ich auch getan, eine Zeitlang
jedenfalls, auch wenn wir’s nicht so genannt haben. Bei uns hieß es
Ausrutscher oder Seitensprung oder manchmal auch Ehebruch. Heute
nennt man es offene Ehe. Ist heutzutage ziemlich verbreitet – jeder
scheint eine zu haben. Genieß es. Und du hast ja auch was davon – also
los.»

Er hatte wahrscheinlich recht, aber eigentlich finde ich nicht, dass
ich auch was davon habe. Die Sache ist die: Clemmie und ich führen
nicht irgendeine offene Ehe. Wir führen eine ganz besondere offene
Ehe. Sie ist offen für Clemmie, aber nicht für mich. Wie es aussieht, ist
unsere offene Ehe am einen Ende offen und am anderen nicht, wie eine
Keksdose oder eine Fischreuse.

Tja, so was passiert eben, wenn eine Frau unter ihrem Niveau



heiratet. Nicht umsonst hat unsere Mutter Clemmie immer «die
Infantin» genannt. Ja, Clemmie hat unter ihrem Niveau geheiratet. Sie
glauben mir nicht? Fragen Sie, wen Sie wollen. Fragen Sie Clemmie.


