läuft, richtig? Wenn sie über eine
Planke geht, besteht das einzige
befriedigende Ergebnis darin, dass sie
zuletzt einfach weiter läuft, und dabei
gibt es kein Geleit. Kein Mann will sich
wie der Zeremonienmeister fühlen,
der Miss America über den Laufsteg
führt. Wenn du diesen Weg
beschreitest, wirst du triumphieren.
Was der Mann daraus zieht, ist der
fabelhafte Kitzel, solange bei dir zu
sein, bis er keine Kontrolle mehr hat.
Das ist etwas Sexuelles, verstehst du?«
Abends, zurück in meinem Leben in
Vermont, aus dem ich mich
allmählich zurückzog, saß Ben

Greenblatt in seinem Morris Chair mit
den Katzenklauen-Lehnen, den er für
zehn Dollar bei einer Auktion
erstanden hatte, und las Kafka und
Borges. Wir hatten beide keinen
richtigen Job. Er kritzelte
Anmerkungen auf die Ränder seiner
wertvollen Bücher. Als ich endlich
einen Blick darauf erhaschte, sah ich,
dass er keine Satzzeichen benutzte:
keine Ausrufezeichen, keine
Fragezeichen. »Wussten wir das
schon« ohne Fragezeichen stellt
immer noch eine Frage, nehme ich an.
Aber »Lässt die Katastrophe erahnen«
ohne Ausrufezeichen schien mir eine
seltsame Antiklimax.

Bens Mutter hatte in einer Bank
gearbeitet. Sein Vater war gestorben,
als Ben zwölf war. Er war der
Vizepräsident der Bank gewesen, in
der seine Frau arbeitete. Ben hatte
eine Schwester, Johnlene, die sowohl
nach ihrem Vater John als auch nach
ihrer Mutter Arlene benannt war. Ben
hieß einfach nur Ben. Offenbar hatten
seine Eltern das Gefühl gehabt, ihre
Namen seien ausreichend präsent,
und so waren sie bei ihrem Sohn
weniger kreativ. Gleich nach unserer
Trennung wurde aus Ben einfach
»Goodness«. Als das alte Paar starb,
für das er gearbeitet hatte, erbte er
vierzig Morgen Land – wie

versprochen, für die Erfüllung seiner
Pflichten. Der Sohn der beiden
schaffte alle Ziegen ab und verkaufte
die andere Hälfte des Landes an eine
Baufirma. Die Firma errichtete weiße
Reihenhäuser, in einer merkwürdigen
Anordnung, die etwas von einem
Gebiss hatte, das dringend einer
Kieferkorrektur bedarf. Dazu kamen
zwei Tennisplätze und ein beheizter
Pool. Auf der anderen Seite der
Anhöhe und außer Sichtweite
renovierte Ben den alten Hühnerstall
und gründete ein Yoga-Studio, das
Pattie Boyd einweihte, indem sie eine
Flasche organischen Cidre
verschüttete. Das Studio wurde

berühmt als »Goodness Studio«.
Musiker kamen und übten sich im
Herabschauenden Hund und im
Sonnengruß: ein bisschen Dehnen, ein
bisschen Entgiften vor der ReunionTour. Einmal tauchte sogar Bob Dylan
bei einer Nachmittags-Session auf,
öffnete die Tür und sah in die
erstaunten Gesichter. Nach kurzem
Zögern nahm er den Hut ab, warf ihn
wie ein Frisbee durch den Raum und
sagte: »Wo’s keine Hunde gibt, gibt’s
auch kein sinnvolles Leben«, stieg
wieder in seinen Jeep und fuhr davon.
Das alles geschah im Jahr nach
meinem Abschied. Der Postbote, der
den Kontakt zu mir gehalten hatte,

