


Oh, dann würde mein süßer, mein fröhlicher Junge
Der Mohnblume danken,
Die seiner lieben Mama Schlaf bringt
In der dunklen Mitternachtsstunde.

Wir verließen den reichen, fruchtbaren Lake District, all die Schönheit,
die Hügel und die glitzernden Seen, die sehnigen Wanderer mit ihren
silberbeschlagenen Wanderstöcken und langen Schritten, und fuhren
durch Discount-England; an jeder Haltestelle wurde der Bus schwerer,
150-Kilo-Teenie-Mütter stiegen zu, gefolgt von übergewichtigen
Kleinkindern mit Kurzhaarfrisuren, starr von Gel.

Kristian hat sich seine weißen Shorts hinten mit Teer verschmiert. Er
hat versucht, das Schlimmste mit etwas Küchenrolle abzuwischen, aber
natürlich ist der Zellstoff am Teer klebengeblieben. Jetzt läuft er also
mit einem großen, dunklen Fleck auf dem Hintern herum, an dem
weiße Fetzen kleben, was natürlich sehr unglücklich aussieht. Aber er
läuft unbeirrt weiter. Ich fühle mich wie ein pubertierendes Kind, das
sich für seine Eltern schämt. Ich habe die eitle Hoffnung, die Leute
könnten glauben, wir würden nicht zusammengehören, wenn ich mich
nur ein paar Meter vor oder hinter ihm halte. Sobald er sitzt, bin ich
froh. Ich lehne meinen Kopf an die Scheibe im Bus, und es ist, als
würde eine Landschaft mit heftiger Geschwindigkeit in mein linkes
Auge hineinlaufen, durch mich hindurch und aus dem Hinterkopf
wieder hinaus.

Hände haben sie von unten gepackt und ins Wanken gebracht: Die
Grabsteine sind schief, sie neigen sich in alle Richtungen. Sie sollten in
geraden Reihen stehen, sind aber wild und zahnartig, vielleicht könnten
riesige Spangen sie richten. Der Friedhof liegt im Dorf Haworth, wir!
(ich lerne es allmählich) müssen ihn überqueren, um den Pfad zur
Heide zu finden. Wir überqueren ihn am Morgen, und am Nachmittag
überqueren wir ihn erneut.

»Also« steht zwischen den Namen der Familienmitglieder, auch sie,
auch er, auch sie, und auf einem Stein lesen wir: »also or enough!«,
wieder ein Kind verloren, vielleicht ist es ein an Gott gerichtetes
Ausrufezeichen: Jetzt ist es genug! Eine ganze Familie begraben zu
haben – wie ziellos muss man dann selbst umhergehen und warten,
vielleicht mit der Locke eines der Lieben in einem Medaillon um den
Hals, um eine Locke des eigenen Haares gewickelt. Im 19. Jahrhundert



war man von abgeschnittenen Locken besessen. Im Brontë-Museum
kann man in einer Vitrine das Haar von Vater Brontë und einer der
Töchter sehen, vereint in einem kleinen, offenen Ding. Ob jemand das
Medaillon zwischendurch geöffnet und seine Nase in dieses kleine Grab
zu dem Lockengeflecht gesteckt hat? Eine Locke für jeden
Verstorbenen, mit der Zeit kann das zu viel werden, so viel Liebe, und
ach, so trocken!, auf so engem Raum. Der letzte Überlebende eines
Geschlechts spazierte dann mit einem ganzen Miniaturfriedhof um den
Hals herum.

Ich erinnere mich an eine ganze Wand, lebendig von Haaren, es war
in der Türkei, in einem Gebiet mit Höhlen, wo die ersten Christen
versteckt gelebt hatten, eine der Höhlen war wie eine Bar eingerichtet,
und die Wand war mit Strähnen weiblicher Haare verkleidet, dicke
Schichten aus Haar, die man am liebsten getätschelt hätte, und von
jeder Locke baumelte ein Zettel mit dem Namen der Besitzerin. Ein
eifriger Türke lief mit einer Schere hinter Alwilda und mir her, aber ich
glaube, wir beugten uns nicht. Oder neigten wir unsere Häupter am
Ende doch zu diesem kleinen Mann herab? Und kurz darauf stiegen
zwei amputierte, skandinavische Riesinnen verärgert in den wartenden
Bus.

In der Kirche, wo Reverend Brontë unter Aufbietung all seiner Kräfte
predigte, nachdem er seine Frau verloren hatte und im Laufe der Jahre
auch seine sechs Kinder – Emily starb auf einem Sofa, ich stand hinter
der Absperrung im Brontë-Museum und sah das Sofa an und versuchte,
Emilys den Quellen nach kurze und kräftige Gestalt
heraufzubeschwören, die möglicherweise durch die Tuberkulose
ätherisch geworden war, einen Körper, den der Husten geschliffen
hatte, aber das Sofa blieb leer –, in dieser Kirche also treffen wir einen
Mann, der arm dran ist. Er verletzt meinen persönlichen Luftraum, der
wie bei allen Menschen einen knappen Meter umfasst, kommt mit
seinem Gesicht ganz nah an meines heran und fragt, wie ich zum
gekreuzigten Herrn Jesus stehe. Ich sage, dass ich getauft sei und
deshalb wohl seinem Reich angehören dürfte, viel mehr aber auch
nicht.

»Wie stehen Sie denn zu ihm?«
»Ich leide unter heftigen Wutausbrüchen, na ja, eigentlich sollte ich

das jetzt gar nicht erzählen.«
»Tun Sie es ruhig«, sagte ich.
»Ich könnte diese Kirche binnen zehn Minuten kurz und klein



hacken.«
Ich spähte zum Ausgang hinüber, ich weiß gar nicht, wie ich so weit

in diesen tiefen Raum gelangen konnte, jetzt bewegte ich mich langsam
rückwärts.

»Deshalb versuche ich zu glauben«, brüllte er. »Glauben, glauben,
glauben«, echote der Raum, »und das hat mir sehr geholfen«, flüsterte
er.

Sein Gesicht klebte an meinem – während der Operation Exit. Leb
wohl, Zorn, leb wohl, Gebrüll; es ist immer Unglück und Erleichterung
zugleich, einen so schwierigen Menschen zurückzulassen, wie viele
habe ich, um nur einmal mich als Beispiel zu nehmen, schon hinter mir
gelassen, Obdachlose, hungrige Kinder mit blitzschnellen Bewegungen
in der Dritten Welt, you name it, und immer nimmt man ein wenig vom
Unglück mit: Kummer und Reue. Den Unglücklichen aber lässt man
sitzen.

Herrje, all die Menschen, die ich mir unter den Arm hätte klemmen
sollen, um mit ihnen davonzuspazieren, aber wo sollte ich sie
aufbewahren, lebensgroße Menschen.

[Kristian]
Haworth ist ein dunkler Ort, aus dunklen Steinen erbaut oder aus
Steinen, die mit der Zeit nachgedunkelt sind, seine Straßen sind
schmal. Viele Häuserfassaden sind mit Blumen geschmückt, ganzen
Orgien von Blumen, vor allem blaue und rote, die man unter dem
Begriff Altweiberblumen zusammenfassen könnte: Blütenblätter wie
Ohrläppchen, die mit der Zeit groß und schlaff geworden sind, in so
kreischenden Farben, dass selbst schlechte Augen sie erfassen können;
in Töpfen, die von der Fassade herabbaumeln und vor der Mauer
stehen, jedes Haus ein ganzer Blumenladen. Unser Pensionswirt ist
Engländer und die Wirtin Französin; als wir eintrafen, kam sie uns mit
offenen Armen entgegen, und sie bonjourte und setzte zur
Wangenküsserei an; irgendwie stand mein Mund zu weit offen, oder sie
drehte den Kopf zu schnell: Anstatt einen Kuss in die Luft neben ihrer
Wange zu platzieren, bekam ich ihr Ohr in den Mund. Es schmeckte
nach Pfeffer. Und bevor sie es wieder zu sich gezogen hatte, sah ich in
einem Gedankenblitz die Herzogin aus Alice im Wunderland vor mir,
wie sie in einem riesigen Topf rührte.

Unsere Pension liegt direkt neben dem Friedhof. Man überquert den



Friedhof, öffnet eine Pforte, folgt einige Hundert Meter einem
schmalen, dunklen Pfad, öffnet ein ziemlich schiefes Tor, und dann
steht man auf der Heide. Haworth Moor. Das Abenteuer breitet sich vor
einem aus. Uns geht es immer noch erbärmlich zusammen, und wieder
durchwandern wir die Gegend einer starken Liebe: Catherines und
Heathcliffs. Ihre Liebe war genauso unmöglich wie die von Dorothy und
William, aus der wir sozusagen kommen. Und unsere eigene ist auch
völlig unmöglich. Wenngleich aus anderen Gründen, aber die verstehe
ich nicht. Wenn ich mit der Hand über Almas Körper streiche,
schaudert sie und sagt, es würde kitzeln. Sie schiebt meine Hand nicht
weg, bringt sie jedoch zum Stillstand, indem sie ihre Hand darauflegt.
Das erinnert eher an ein Begräbnis als an eine Liebkosung.

Heute haben wir Top Withens besucht, ein Gebäude, das Emily
Brontë zu dem sturmumtosten Haus Wuthering Heights inspiriert
haben soll, jetzt eine Ruine.

Die Heide. Über uns kreisen Sperber. Die Heide ist weiß von
Wollgras. An feuchten Stellen wächst Farn. Er kann krebserregend
sein. Und ich trage kurze Hosen. Das Wetter verändert sich unablässig.
Die Sonne scheint. Dann beginnt es plötzlich zu regnen. Der Regen
peitscht einem ins Gesicht, und der Wind ist stark. Wir schlüpfen in
unsere Wollpullover. Kurz darauf ziehen wir sie wieder aus. Gestern hat
Alma ein Paar lange Kniestrümpfe aus Wolle gekauft. In einem
Spezialgeschäft (Regionalwolle) im Ort. Wir kamen mit dem Inhaber ins
Gespräch. Er wollte gern weg aus England. Wegen der Art und Weise,
wie man die Ausländer behandelt. Er wollte gern nach Frankreich
ziehen. Alma bemerkte, das Klima für Zugereiste (hatte nicht auch die
Königin in ihrer letzten Neujahrsrede dieses Wort gebraucht? Ein
ausgesucht neutrales Wort, ein richtiges Königinnenwort; aber
womöglich so neutral, dass es keine Präzision besitzt) sei auch in
Dänemark ziemlich rau geworden. Er sah uns verständnislos an. »Nein,
nein!« Er wolle gern heim zu Le Pen. Le Pen wisse, was zu tun sei. Nur
wenige Tage zuvor hatte ich in einem Artikel in The Independent von
den gefängnisähnlichen Zuständen gelesen, unter denen Asylsuchende
in England ihr Dasein fristen mussten; von einer Afrikanerin, die man in
Handschellen ihr Kind zur Welt bringen ließ, damit sie den
Krankenhausaufenthalt nicht zum Anlass nahm, zu verschwinden und
sich der illegalen Menge anzuschließen. Zu diesem Zeitpunkt hatte
Alma die Strümpfe schon bezahlt. Sonst wären wir ohne gegangen.
Jetzt benutzen wir Almas lange Rassistenstrümpfe als Schal. Ein



Strumpf für jeden, das Fußteil schlenkert auf der Brust umher, Alma
wagt ein Grinsen, die Lächerlichkeit vereint uns. So kalt ist es.

Auf dem Weg nach Top Withens durchquerten wir ein ganz und gar
hinreißendes Tal, in dem es den Brontë-Schwestern zu sitzen beliebte.
Steile Felswände. Ein Wasserfall. Eine Furt mit Steinen: eine Einladung
zu purer Freude. Ich zog die Schuhe aus und hüpfte von Stein zu Stein.
Derweil ging Alma über die Brontë-Brücke und wieder zurück und
setzte sich für einen Moment auf den Brontë-Stuhl (ebenfalls ein Stein).

»Hier möchte ich noch mal hinkommen«, sagte Alma, und dann
gingen wir weiter.

Als wir schwitzend und atemlos bei der Ruine anlangten, wurden wir
sofort umringt von Heideschafen, graubraun und frischgeschoren. Sie
scharten sich um uns. Bei einem von ihnen baumelte eine große
Geschwulst vom Kinn herab. Vielleicht wegen der Farne.

Die Ruine bestand nur aus wenigen Zimmern, zweien oder dreien. Die
Mauern dazwischen waren so niedrig, dass ich hinübersehen konnte.
Im Roman Wuthering Heights wirkt das titelgebende Haus wie ein
Gebäude von bedeutender Größe, voller Gänge und dunkler Zimmer,
aus deren verborgenen Ecken Hunde hervorspringen. Es gibt einen
Raum unter dem Geschirrschrank, die »hintere Küche«. Vor allem die
Größe und die Menge der Zimmer sorgen für Unbehagen; bei
Catherines altem Zimmer, in dem der Erzähler während eines
Schneesturms gezwungenermaßen übernachten muss und von ihrem
Geist zu Tode erschreckt wird, ist sogar von einem Zimmer im Zimmer
die Rede: Auch das Bett ist ein Zimmer für sich, ein Zimmer mit einem
Fenster, dessen Bank als Bücherregal dient und dessen Läden aus
Eichenholz man schließen und das Bett damit vollkommen vom übrigen
Zimmer abtrennen kann. Als Catherines Geist durch das Fenster
einzudringen versucht, ist der Erzähler doppelt gefangen in diesem
Zimmer im Zimmer. Heathcliff weiß nicht, dass das Dienstmädchen
dem Erzähler erlaubt hat, im Kinderzimmer der verstorbenen Catherine
zu übernachten, das ihm heilig ist und zu dem er niemandem Zutritt
gewährt; als er Schreie aus dem Zimmer hört (es ist der Erzähler, der
angesichts des Geists schreit), glaubt er, Catherines Geist riefe nach
ihm, und eilt mit einem Talglicht herbei, in der Hoffnung, sie noch ein
letztes Mal zu sehen. Die Eichenläden sind geschlossen. Als der
Erzähler sich zu erkennen geben will und an ihnen rüttelt, sodass sie
sich bewegen, gerät Heathcliff fast außer sich vor Angst. Er wünscht
sich, dem Geist zu begegnen, und wünscht es sich doch nicht.


