
 



mochte – erzählte ihnen aber eigentlich, dass ich große Stücke auf das
Reiten von Herren hielt. An diesem Punkt der Geschichte stand ich in
dem teppichbelegten Keller auf und stellte pantomimisch das Reiten
nach, so wie ich es vor Jahren für meine Gastfamilie getan hatte. Ich
bekam Lacher. Ein paar. Ich fühlte mich wie eine überambitionierte
Scharadespielerin. Schweigend setzte ich mich wieder in den
Schneidersitz.

Der Ablauf dieses Kellerspiels glich der Struktur des Studiengangs
bis aufs Haar: Jeden Dienstagnachmittag kamen wir in Seminargröße
zu einem Arbeitstreffen zusammen, um uns gegenseitig für unsere
Geschichten zu kritisieren. Die Diskussionen fanden in einem alten,
beigefarbenen, mit dunkelgrünen Zierleisten besetzten Holzgebäude
am Fluss statt. Wenn wir uns vor dem Seminar unter den rotblättrigen
Oktoberbäumen auf der Veranda versammelten, rauchte ich
Nelkenzigaretten und lauschte ihrem süßen Knistern. Jemand hatte mir
mal erzählt, in Nelkenzigaretten befänden sich kleine Glasstückchen,
und ich stellte mir immer vor, wie in meinen verrußten Lungenflügeln
Scherben glitzerten.

Kopien des Textes, der in der jeweiligen Woche besprochen wurde,
lagen in Stapeln auf einem Holzregal – und es gab immer mehr als
genug Kopien für alle Leute im Seminar. Interessierten sich die
Kommilitonen für deine Arbeit, waren irgendwann alle Kopien deiner
Geschichte weg. Dann warst du vergriffen. Andernfalls warst du das
eben nicht. So oder so: Du saßt dann eine Stunde lang an einem runden
Tisch und hörtest zwölf anderen dabei zu, wie sie die Vorzüge und
Schwächen des von dir Geschriebenen beleuchteten. Im Anschluss
wurde von dir erwartet, mit ebenjenen Leuten einen trinken zu gehen.

Die meisten Tage in Iowa ähnelten also einer Prüfung, einer
irgendwie gearteten Version dieser Geschichtenwettbewerbsparty.
Manchmal bestand ich diese Prüfung – manchmal fiel ich durch.
Manchmal ging ich high hin und hatte dann Angst, dumm zu klingen,
obwohl es natürlich Sinn und Zweck des Drogennehmens ist, keine
Angst mehr davor zu haben, dumm zu klingen. Manchmal ging ich am
Ende eines Abends auch nach Hause und ritzte mich.



Das Ritzen hatte ich mir während der Highschool-Zeit zur
Gewohnheit gemacht. Mein erster Freund hatte sich geritzt, der, der in
Disneyland genug Pilze intus hatte, um sich vor dem Wilden Westen zu
fürchten. Er hatte seine Gründe gehabt, seine zurückliegenden
Traumata. Anfangs machte ich mir vor, dass ich es ihm gleichtat, um
ihm näher zu sein. Aber irgendwann musste ich mir eingestehen, dass
ich mich aus meinen ganz eigenen Beweggründen zum Ritzen
hingezogen fühlte. Ich konnte mir damit die Unzulänglichkeit in die
Haut schneiden, dieses Gefühl, für das ich nie die richtigen Worte fand;
das Gefühl einer inneren Verletztheit, das so vage war und immer
überschattet vom Glauben an seine Unbegründetheit, dass die konkrete
Klarheit einer Blut zutage fördernden Klinge ihren ganz eigenen Reiz
entfalten konnte. Auf diesen Schmerz durfte ich Anspruch erheben,
denn er war körperlich und unbestreitbar, auch wenn ich mich immer
dafür geschämt habe, dass ich ihn vorsätzlich herbeiführte.

Ich bin ein schüchternes Kind gewesen und hatte immer Angst, das
Falsche zu sagen: Ich hatte Angst vor der beliebten Felicity, die mich in
der achten Klasse bei den Schließfächern massiv bedrängte und wissen
wollte, warum ich mir nicht die Beine rasierte; Angst vor den Mädchen,
die in der Umkleide die Köpfe zusammensteckten und mich dann
fragten, warum ich eigentlich kein Deo benutzte; Angst sogar vor den
netteren Mädchen in meiner Cross-Country-Mannschaft, die wissen
wollten, warum ich nie ein Wort sagte; Angst vor den vielleicht einmal
im Monat stattfindenden Abendessen, bei denen auch mein Vater
anwesend war und ich nie so recht wusste, was ich sagen sollte,
weswegen ich dann oft etwas Miesepetriges oder Zickiges von mir gab,
weil ich damit am ehesten seine Aufmerksamkeit bekam. Das Ritzen
war eine Möglichkeit, etwas zu tun. Als mir mein Highschool-Freund
mitteilte, er sei der Meinung, dass wir uns trennen sollten, fühlte ich
mich so machtlos und verraten, dass ich einen Stapel Plastiktassen mit
solcher Wucht gegen meine Zimmerwand warf, dass sie in tausend
Stücke zersplitterten. Diese Bruchstücke zog ich mir dann so lange
über den linken Fußknöchel, bis eine schraffierte Leiter aus blutigen
Schnitten entstanden war.



Ich erschaudere, wenn ich auf die theatralische Inszenierung meiner
existenziellen Ängste zurückblicke, aber ich empfinde auch eine
gewisse Zärtlichkeit gegenüber diesem Mädchen, das einen Ausdruck
finden wollte für die Größe seiner Gefühle und sich dafür nahm, was
gerade zur Hand war: Plastiktassen und jene Form der
Selbstverletzung, die sie sich abgeguckt hatte bei demjenigen, der sie
gerade verließ. Im südkalifornischen Sommer langärmelige Shirts zu
tragen, damit unsere Eltern die Schnitte auf unseren Armen nicht
sahen, und die Pflaster an den Knöcheln mit Rasurverletzungen zu
erklären war eine Form der Verschworenheit gewesen zwischen mir
und ihm.

Meine Art, mit dieser chronischen Schüchternheit umzugehen, die
sich wie ein ständiges Versagen anfühlte, bestand also im Ritzen und
im Schreiben. In Iowa wurden meine Kurzgeschichten immer als
»figurenzentriert« bezeichnet, denn sie hatten nie eine Handlung. Ich
aber traute meinen Figuren nicht über den Weg. Sie waren so passiv.
Sie waren krank; sie mussten körperliche Attacken erdulden; ihre
Hunde hatten Herzwürmer. Sie waren entweder vollkommen
künstlich – oder sie waren wie ich. Sie waren grausam und wurden
grausam behandelt. Ich schickte sie ins Leiden, weil ich mir sicher war,
dass nur Leiden gleichzusetzen war mit Tiefe, und Tiefe war es, die ich
vor allen Dingen anstrebte. Wie eine wärmegesteuerte Rakete folgte
ich in meiner Arbeit immer nur dem Schmerzhaften. Schon als ich noch
ein kleines Mädchen war, waren meine Prinzessinnen häufiger dem
Feueratem eines Drachen zum Opfer gefallen, als dass sie geheiratet
hatten. In der zehnten Klasse sollte ich mal einen Text schreiben über
das Bild eines Mitschülers, einen abstrakten rotvioletten Wirbel, und
ich schrieb eine Geschichte über ein Mädchen im Rollstuhl, das bei
einem Wohnungsbrand ums Leben kam.

In jenem ersten Jahr in Iowa wohnte ich bei einer Journalistin, die in
ihren Dreißigern war und seit Jahren Artikel über die New Yorker
Kunstszene schrieb. Sie machte Brathühnchen gefüllt mit ganzen –
heißen, matschigen, sauren – Zitronen. Zitronen im Essen wollten mir
unabweisbar erwachsen erscheinen, sie waren ein Zeichen dafür, eine



gewisse Schwelle übertreten zu haben. Mittwochabends fuhren wir
immer raus zu einer großen Scheune westlich der Stadt, wo die
Landwirtschaftsauktion stattfand – Traktoren, Vieh und
Haushaltsauflösungen, alte LPs, alte Schwerter und alte Cola-Dosen,
Ramsch und Schätze. Man konnte Schmalzgebäck kaufen und den
Auktionären dabei zusehen, wie sie auf ihren riesigen Hochstühlen
durch die Gänge fuhren und ihre unverständliche Stakkato-Sprache
sprachen: wirsindbeivierfünfzig-werbietetfünf-fünfvondahinten. Wieder
zurück, schwitzten wir in unserer Küche, während wir zerlassenen
Ziegenkäse und gezupftes Basilikum mit Couscous vermengten und die
Mischung dann löffelweise in gebratene Kürbisblüten füllten. Der
Geruch von bratölblasiger Gemüsehaut zog in alle Ecken. So waren die
Tage in dieser Zeit: feuchtschwül und intensiv. Ich dachte, ich würde
erwachsen, wenn ich Lebensmittel sautierte.

In manchen Nächten ließ mich eine enorme innere Unruhe nicht
einschlafen, dann fuhr ich raus aus der Stadt, vierzig Meilen auf der
Interstate 80 nach Osten, zur größten Lkw-Raststätte der Welt. Dort
gab es ein fünfzehn Meter langes Buffet und Duschen für die Trucker,
sogar einen Zahnarzt und eine Kapelle hatten sie. Ich schrieb meine
Notizbücher mit figurenzentrierten Dialogen voll und trank
becherweise schwarzen Kaffee. Auf dem Kaffee schwamm ein Film aus
lilablassblauen Fettaugen. Um drei Uhr morgens bestellte ich
Apfelkrapfen mit Vanilleeis und leckte die Schüssel mit der Zunge aus,
um mich herum meilenweit nur in Dunkelheit liegende Maisfelder.

Es machte den Eindruck, als tränken in Iowa City einfach alle. Auch
wenn vielleicht niemand immer trank, so trank doch zu jedem
denkbaren Zeitpunkt gerade irgendwer. Wenn ich nicht pantomimisch
den Ritt auf einem Cowboy nachstellte, um mir den Sitzplatz auf einem
Teppich zu verdienen, verbrachte ich meine Abende balancierend auf
den lederbezogenen Barhockern der Schriftstellerkneipen der Market
Street, im George’s und im Foxhead. »Schriftstellerkneipe« war hier
kein exklusiver Begriff. Tatsächlich konnte jede Kneipe, in der
Schriftsteller tranken, eine Schriftstellerkneipe sein: The Deadwood,
The Dublin Underground, The Mill, The Hilltop, The Vine, Mickey’s, The



Airliner, diese eine Bar mit der Außenterrasse in der Fußgängerzone,
diese andere Bar mit der Außenterrasse in der Fußgängerzone und
diese Bar mit der Außenterrasse in der Parallelstraße zur
Fußgängerzone.

Das Foxhead war die schriftstellermäßigste Kneipe von allen, und
auch die verrauchteste. Die Frischluftzufuhr bestand lediglich aus
einem Loch, in das irgendjemand einen Ventilator gesteckt hatte. Das
Frauenklo war komplett zugeschmiert mit Eddingsprüchen über die
Männer am Institut: Dieser und jener vögelte mit jeder, von diesem und
jenem wurde frau definitiv verarscht. Manche der Jungs bezeichneten
mich als gerade nicht mehr strafbar, weil ich noch so jung war, und ich
frage mich, ob diese Formulierung wohl über einem der Pissoirs im
Männerklo zu finden war. Ich hoffte es. Jemand zu sein, der schwarzen
Eddingtratsch hervorrief, wollte mir scheinen wie das wahre Leben.
Auch als es in Iowa kälter wurde, zog ich fürs Foxhead immer meine
billigste Jacke an, weil ich nicht wollte, dass meine anderen Jacken
nach Rauch stanken. Meine billigste Jacke war aus dünnem,
knielangem schwarzem Veloursleder und hatte einen derart großen
Kunstpelzkragen, dass ich mich darin, wenn auch zitternd und mit vor
der Brust verschränkten Armen, wohlig versenkt fühlte. Jahre später
las ich von einem Studenten, der in Ames betrunken im Schnee
gestorben war. Man fand seine Leiche in einem alten Getreidespeicher
am Fuß einer Treppe. Ich dachte damals nicht an den Tod im Schnee.
Ich trank, bis ich die Kälte nicht mehr spürte. Wenn die Kneipen
zumachten, trank ich in den frostig kalten Buden irgendwelcher Jungs
weiter, die versuchten, Heizkosten zu sparen.

Eines Abends landete ich in der frostig kalten Bude von einem, den
ich mochte. Beziehungsweise von dem ich annahm, dass er mich
vielleicht mochte – so leicht ließ sich das für mich nicht unterscheiden.
Möglicherweise spielte Ersteres auch keine große Rolle. Wir waren zu
mehreren in seiner Wohnung, und irgendjemand hatte ein kleines
Tütchen Koks dabei. Es war das erste Mal, dass ich Koks zu Gesicht
bekam, und mir war, als träte ich in einen Kinofilm. Auf der Highschool
hatte ich immer geglaubt, alle anderen Mädchen koksten, seit sie


	Cover
	Über das Buch
	Titel
	Motto
	INHALT
	I   FASZINATION
	II   SELBSTAUFGABE
	III   SCHULD
	IV   MANGEL
	V   SCHAM
	VI   KAPITULATION
	VII   DURST
	VIII   RÜCKKEHR
	IX   GESTÄNDNIS
	X   DEMUT
	XI   REFRAIN
	XII   RETTUNG
	XIII   ABRECHNUNG
	XIV   HEIMKEHR
	NACHBEMERKUNG
	DANKSAGUNG
	ANMERKUNGEN
	I. FASZINATION
	II. SELBSTAUFGABE
	III. SCHULD
	IV. MANGEL
	V. SCHAM
	VI. KAPITULATION
	VII. DURST
	VIII. RÜCKKEHR
	IX. GESTÄNDNIS
	X. DEMUT
	XI. REFRAIN
	XII. RETTUNG
	XIII. ABRECHNUNG
	XIV. HEIMKEHR
	ANMERKUNG DER AUTORIN

	QUELLENVERZEICHNIS
	BÜCHER, ESSAYS, ARTIKEL UND ERZÄHLUNGEN
	NACHLÄSSE UND ARCHIVE
	FILMISCHE WERKE

	Über die Autorin/die Übersetzerin
	Impressum

