
 



 
 

TEIL I
DER BACH

 
I.

 
Ich wurde 1924 in der Nähe von Lindon, Indiana, geboren, einem jener
unscheinbaren kleinen Landstädtchen, die sich zwanzig Jahre vor
meiner Geburt still, aber beharrlich im Mittleren Westen auszubreiten
begonnen hatten. Ich will damit sagen, dass meiner Erinnerung nach
das einzig Außergewöhnliche an diesem Ort das Fehlen jeglicher
besonderer Merkmale war. Es gab dort Silos, rote Scheunen (die
meisten Einwohner waren Farmer), Gemischtwarenläden, Kirchen,
Pfarrer, Ärzte, Lehrer, Männer und Frauen und Kinder: ein Entwurf für
eine amerikanische Gesellschaft, aber einer ohne Schnörkel, ohne
schmückende Elemente, ohne Beiwerk. Es gab ein paar Säufer und
einen stadtbekannten Irren, es gab Hunde und Katzen und einen
Jahrmarkt im Verbund mit Locust, einem angegliederten Ort einige
Kilometer westlich, den es heute nicht mehr gibt. Die Einwohner – wir
waren achtzehnhundert – wurden geboren, gingen zur Schule,
erledigten ihre täglichen Pflichten, wurden Farmer, heirateten Leute
aus Lindon und gründeten eigene Familien. Begegnete man jemandem
auf der Straße, nickte man ihm zu oder zog als Mann die Hutkrempe
leicht nach unten. Die Jahreszeiten wechselten, Tabak und Mais
wuchsen und wurden geerntet. Das war Lindon.

In unserer Familie waren wir zu viert: mein Vater, meine Mutter,
Owen und ich.5 Wir lebten auf einem vierzig Hektar großen Grundstück
in einem absackenden Haus, dessen einziges hervorstechendes
Merkmal eine gewaltige, einstmals prachtvolle Treppe war, die
Generationen von Termiten schon vor Langem in ein filigranes,
baufälliges Ding verwandelt hatten.

Etwa anderthalb Kilometer hinter dem Haus schlängelte sich ein
Bach dahin, zu klein, zu gemächlich und zu unbeständig, um einen



richtigen Namen zu verdienen. Im März und April, nach der
Schneeschmelze, wuchs er immer über sich hinaus, schwoll durch
hektoliterweise Schmelzwasser und Frühlingsregen zu einem
veritablen, reißenden Fluss an. Während dieser Monate veränderte sich
das gesamte Wesen des Baches. Er wurde gnadenlos und zielgerichtet,
riss Sanguinaria mit ihren winzigen sternförmigen Blüten und
Feldthymian an der Wurzel aus und jagte sie stromabwärts, wo sie im
Dickicht eines vor langer Zeit von Unbekannten errichteten Damms
zurückblieben. Die Bitterfische, die den Bach das ganze Jahr über
bevölkerten, kämpften gegen die Strömung an und ertranken. Für die
Dauer dieser einen Jahreszeit hatte der Bach eine Stimme: das
aufgebrachte Tosen des rauschenden Wassers, der Macht. Und dieser
schmale, sonst so stille und eigenschaftslose Zufluss verwandelte sich
während dieser Monate zu etwas Furchteinflößendem und
Unberechenbarem, und wir wurden ermahnt, uns von ihm fernzuhalten.

Aber in der Hitze der Sommermonate dörrte der Bach – der nicht auf
unserem Grundstück, sondern auf dem der Muellers etwa acht
Kilometer östlich von uns entsprang – wieder zu einem zahmen Rinnsal
aus, das furchtsam an unserer Farm vorbeischlich. Wolken von Mücken
und Libellen erfüllten die Luft darüber mit ihrem Summen, und
Blutegel saugten sich an seinem weichen, sandigen Bett entlang. Wir
gingen immer zum Angeln und zum Schwimmen dorthin, und
anschließend stiegen wir den Hügel zu unserem Haus hinauf und
kratzten an den Mückenquaddeln auf unseren Armen und Beinen, bis
sie mit einer Kruste aus alter Haut und frischem Blut bedeckt waren.

Mein Vater ließ sich nie unten am Bach blicken, aber meine Mutter
saß gern im Gras und sah zu, wie das Wasser über ihre Knöchel leckte.
Als wir noch klein waren, riefen wir immer zu ihr hinüber – Mama, guck
mal! –, und sie hob verträumt den Kopf und winkte, wobei sie ebenso
gut uns hätte zuwinken können wie beispielsweise einer jungen Eiche
in der Nähe. (Unsere Mutter hatte gute Augen, aber sie verhielt sich oft
wie eine Blinde; sie ging wie eine Schlafwandlerin durch die Welt.) Als
Owen und ich vielleicht sieben oder acht Jahre alt waren (in jedem Fall
zu jung, um sie mit desillusioniertem Blick zu betrachten), wurde sie



erst zum Gegenstand unseres Mitleids und dann zum Quell unseres
Amüsements. Wir winkten ihr zu, wenn sie, die Arme unter den Knien
verschränkt, am Ufer saß, und sobald sie zurückwinkte (mit dem
ganzen Arm statt einer Hand, wie ein Büschel Seegras, das sich unter
Wasser neigt), wandten wir uns ab, sprachen laut miteinander, gaben
vor, sie nicht zu sehen. Wenn sie uns später beim Abendessen fragte,
was wir am Bach getrieben hätten, taten wir überrascht, verdutzt. Am
Bach? Dort seien wir gar nicht gewesen! Wir hätten den ganzen Tag
lang auf dem Feld gespielt.

»Aber ich habe euch doch gesehen«, sagte sie dann.
Nein, sagten wir einmütig und schüttelten die Köpfe. Das müssten

zwei andere Jungen gewesen sein. Jungen, die genau wie wir aussähen.
»Aber –«, setzte sie an, und die Verwirrung verzerrte kurz ihr

Gesicht, bevor es sich wieder glättete. »So muss es wohl gewesen
sein«, sagte sie dann zweifelnd und blickte auf ihren Teller hinab.

Zu diesem Abtausch kam es mehrmals im Monat. Für uns war es ein
Spiel, aber ein beunruhigendes. Spielte unsere Mutter mit? Doch die
Miene, die über ihr Gesicht huschte – und in der echte Besorgnis lag,
die Angst davor, wie es damals hieß, nicht ganz richtig zu sein, ihren
Augen oder ihrem Gedächtnis nicht vollständig vertrauen oder glauben
zu können –, wirkte zu echt, zu spontan. Wir entschieden uns zu
glauben, dass sie uns etwas vorspielte, denn die Alternative, dass sie
verrückt oder, schlimmer noch, ernsthaft schwachsinnig war, war zu
beängstigend, um sie wirklich in Betracht zu ziehen. Später auf
unserem Zimmer ahmten Owen und ich sie lachend nach (»Aber … aber
… aber … das wart doch ihr!«), doch wenn wir hinterher stumm in
unseren Betten lagen und über unser Spiel nachdachten, wühlte es uns
auf. Wir waren noch jung, aber wir wussten beide (aus Büchern, von
unseren Spielkameraden), was die Aufgaben einer Mutter waren – zu
strafen, zu lehren, zu unterweisen, bei Bedarf zu züchtigen –, und wir
wussten auch, dass unsere Mutter diesen Aufgaben nicht gewachsen
war. Was, fragten wir uns, würde mit einer solchen Mutter aus uns
werden? Warum war sie so unfähig? Wir gingen mit ihr um, wie die
meisten Jungen mit Kleintieren umgingen: freundlich, wenn wir



glücklich und milde gestimmt waren, und grausam, wenn wir es nicht
waren. Wir berauschten uns daran, dass wir über die Macht verfügten,
ihre Schultern zu entspannen und sie ihren Mund zu einem unsicheren
Lächeln verziehen zu lassen, sie aber auch dazu bringen konnten, den
Kopf zu senken und mit der Handfläche schnell über ihr Bein zu reiben,
was sie immer tat, wenn sie aufgeregt, unglücklich oder verwirrt war.
Unsere Bedenken sprachen wir nie laut aus; in unseren wenigen
Diskussionen über sie klangen Spott und Abscheu mit. Die Sorge ließ
uns näher zusammenrücken, machte uns nur noch dreister und
gemeiner. Gewiss, so dachten wir, könnten wir sie an einen Punkt
bringen, an dem die wahre Erwachsene, die sie so gut versteckt hatte,
zum Vorschein käme. Wie die meisten Kinder glaubten wir, alle
Erwachsenen trügen von Natur aus etwas Einschüchterndes, eine
gewisse Autorität in sich.

Über ihre fehlende Substanz hinaus konnte man meine Mutter in
weiteren entscheidenden Punkten als Niete betrachten. Sie war eine
schludrige Köchin (ihr gedämpfter Brokkoli war gummiartig, doch beim
Kauen knackten die in den Röschen verborgenen Kadaver winziger
Käfer, in ihrem Brathähnchen schmatzte das Blut) und kümmerte sich
nur gelegentlich um den Haushalt – unser Vater hatte ihr einen
Staubsauger geschenkt, der unbeachtet im Garderobenschrank stand,
bis Owen und ich ihn eines Tages auseinandernahmen und
ausschlachteten. Sie schien auch keinerlei Interessen zu haben. Nie
sahen wir sie lesen, schreiben, malen oder Gartenarbeit verrichten –
allesamt Beschäftigungen, von denen wir (schon damals) wussten, dass
sie interessant und bereichernd waren. An Sommernachmittagen trafen
wir sie manchmal im Wohnzimmer an, wo sie mit auf mädchenhafte
Weise untergeschlagenen Beinen und einem einfältigen Lächeln auf
dem Gesicht dasaß und gebannt, aber mit leerem Blick auf eine
Staubflockenformation starrte, die von einem Streifen Sonnenlicht
sichtbar gemacht wurde.

Einmal sah ich sie beten. Ich betrat eines Nachmittags nach der
Schule das Wohnzimmer, und da kniete sie auf dem Boden, die
Handflächen aneinandergepresst, den Kopf erhoben. Ihre Lippen



bewegten sich, aber ich verstand nicht, was sie sagte. Sie gab ein
lächerliches Bild ab, wie eine Schauspielerin, die vor leerem Haus
spielt, und ich schämte mich für sie. »Was machst du denn da?«, fragte
ich, und sie schlug überrascht die Augen auf. »Nichts«, sagte sie
erschrocken. Aber ich wusste, was sie tat, und ich wusste auch, dass sie
log.

Was kann ich sonst noch sagen? Ich kann sagen, dass sie dumpf,
verhuscht, wahrscheinlich sogar dumm war. Aber ich muss auch
dazusagen, dass sie mir immer ein Rätsel geblieben ist, und das ist nur
wenigen Menschen gelungen. Und ich erinnere mich auch an andere
Dinge: Sie war groß und anmutig, und obgleich ich mich nicht mehr an
die Einzelheiten ihres Gesichts erinnere, weiß ich, dass sie von einer
gewissen Schönheit war. Eine alte, unscharfe Sepiafotografie in Owens
Büro bestätigt das. Wahrscheinlich galt sie damals nicht als so schön,
wie sie es heute täte, denn ihr Gesicht war ihrer Zeit voraus – lang,
weiß, erstaunt: ein Gesicht, das Intelligenz, Geheimnis, Tiefe verhieß.
Heute würde man sie »faszinierend« nennen. Aber mein Vater muss sie
sehr schön gefunden haben, denn mir fällt kein anderer Grund ein,
warum er sie geheiratet haben sollte. Wenn mein Vater überhaupt mit
Frauen sprach, bevorzugte er gebildete Frauen, aber er fand sie in
keiner Weise sexuell anziehend. Das lag vermutlich daran, dass ihn
intelligente Frauen an seine Schwester Sybil erinnerten, die in
Rochester als Ärztin arbeitete und für die er große Bewunderung
empfand. Also blieb ihm die Schönheit. Ich war enttäuscht, als ich als
Heranwachsender erkannte, dass mein Vater meine Mutter allein
wegen ihrer Schönheit geheiratet hatte, aber das war, bevor ich
herausfand, dass Eltern uns in mannigfaltiger Weise enttäuschen und
man am besten gar keine Erwartungen an sie stellt, denen sie mit
großer Wahrscheinlichkeit ohnehin nicht gerecht werden.

Vor allem aber war sie unergründlich. Ich weiß nicht einmal, woher
genau sie stammte (irgendwo aus Nebraska, glaube ich), aber ich weiß,
dass sie aus einer mittellosen Familie kam und mein Vater sie durch
seine vergleichsweise vermögenden Verhältnisse und seine
Anspruchslosigkeit gerettet hatte. Merkwürdigerweise aber machte sie


