


weggeholt hatte, einfach nur, um sie zu küssen, und dann wieder mit ihr ins
Zimmer gegangen war. Und sie hatte in seine mauvefarbene Zunge
hineingebetet, dass ein solches Wunder ewig dauern möge. Hatte um das
eine gebetet und das andere getan. Heute Abend kehrte sie zu ihm zurück.
Sie würde es ihm auf irgendeine Weise zu verstehen geben, ihn umhegen,
Myrrhe auf seine wunde Seele gießen, ihn bitten, zu vergessen – zu
vergessen und zu vergeben, wie es im Lied heißt.

»Hier, gleich hier«, sagte sie. Das Taxi war mehrere Häuser zu weit
gefahren. Machte auch nichts. Sie stieg aus, ging zurück und überlegte, wie
sie das Eis zwischen ihnen brechen könnte. Der Schnee lag dicht und flockig
auf dem Fußweg, und die Spuren seiner Kreppsohlen, Größe 47, waren noch
frisch.
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Kate kam leise ins Haus und fand ihn im Arbeitszimmer über Maura
gebeugt, die auf der Couch saß. Zuerst schien es ihr, als habe er die Arme um
das Mädchen gelegt.

»Oh, trautes Beisammensein«, sagte Kate. »Vielleicht bin ich zu früh
gekommen.« Er drehte sich zu ihr, bestätigte, dass er sie gesehen hatte, und
wandte sich dann wieder Mauras Auge zu. Offenbar holte er gerade ein
Rußteilchen heraus, denn er hielt einen kleinen Pinsel in der Hand und hatte
sich ein Monokel ins linke Auge geklemmt.

»Ist schon gut, Sir, ist gut«, sagte Maura, sprang auf und verließ das
Zimmer.

»Das ist auch eine Art, nach Hause zu kommen«, sagte Eugene.
»Habe ich etwas verkehrt gemacht?«, fragte sie sanft und knöpfte die

beiden letzten Mantelknöpfe auf.
»Nein, nein, nur deine übliche Freundlichkeit«, sagte er.
»Oh«, sagte sie und wartete. Sie würde die Bemerkung widerrufen

müssen.
»Wenn man jemandem den kleinen Finger reicht, nimmt er gleich die

ganze Hand«, hörte sie sich sagen.
»Unzweifelhaft.« Ein Ausdruck, den er gebrauchte, wenn er nicht die

Absicht hatte, etwas zu sagen.
»Sie trinkt die Milch direkt aus der Flasche, am Rand sieht man den

Lippenstift.« Sie, die nur Freundlichkeit austeilen wollte.
»Baba geht’s gut«, sagte sie dann in der Hoffnung, den Abend zu retten.

Sie hatte den Mantel über dem Arm und wollte ihn gerade neben dem
Kamin aufhängen.

»Hurra!«, sagte er. »Ich brannte schon darauf, zu hören, wie’s ihr geht.«
Verwundert blieb sie stehen, dann fragte sie, ob sie ihm etwas zu essen

machen solle. Als er ablehnte, fragte sie in bekümmertem Ton nach dem
Grund. Ihm sei nicht nach Essen zumute. Er wolle seine Schallplatten



aufräumen, die Hüllen abstauben und etwas Ordnung hineinbringen.
»Ich wollte uns eine Suppe kochen.« Sie stand verloren da, verärgert,

betrübt, trat von einem Fuß auf den anderen und dachte, wenn sie bis zehn
zählte, würde er vielleicht etwas sagen, um sie zurückzuhalten. Er hatte eine
seiner Launen. Dann erinnerte er sie immer an einen Blitzableiter, der nur
auf die Elemente reagiert und Menschen gegenüber gleichgültig bleibt. Sein
Rücken wurde breiter, aber vielleicht waren es ja die winterlichen
Wollsachen, die ihn unförmig machten. Sie kannte keinen, der sich noch
immer so aufrecht hielt wie er.

»Tja, dann werde ich wohl ins Bett gehen«, sagte sie.
»Tu das …« Er wandte sich nicht um und deutete auch nicht durch ein

Lippengeräusch einen Kuss an, wie es in letzter Zeit seine Gewohnheit
gewesen war.

Oben im Bett lag sie wach und plante eine neue, heroische Rolle für sich.
Sie wollte für alles büßen, indem sie sich in den Haushalt stürzte. Sie würde
Knöpfe kaufen und Nähgarn in verschiedenen Farben, nicht bloß schwarz
und weiß; sie würde das Mark aus den Knochen kratzen und es mit würziger
Hefe zu einem Brotaufstrich mischen; sie würde ihre lilienweiße Hand in
Abflussrohre stecken und ihm die Arbeit abnehmen, den Schmutz, die Haare
und die graue Schmiere herauszupuhlen, die ihr tägliches Leben dort
zurückließ. Sie horchte vergeblich nach Geräuschen.

Als sie am Morgen hinunterkam, suchte sie nach Hinweisen auf seine
Stimmung. Auf einem Teller lagen Apfelschalen, und auch der Satz in
Druckbuchstaben war da, den Cash abschreiben sollte. Solange Cash noch
nicht zur Schule ging, schrieb sein Vater ihm täglich etwas auf, was er
abschreiben musste. Darunter lag eine gekritzelte Notiz, von der Kate
annahm, dass es eine Mahnung für sie sein sollte:

Dann und wann glaubte er, es könnten doch unmöglich alle Frauen
Luder sein; aber das glaubte er nie lange, denn immer stellte sich die
Wirklichkeit schnell ein.

Sie las es ein paarmal, beschloss jedoch, sich nicht dazu zu äußern.
Wie üblich brachte sie ihm um zwölf Uhr seinen Tee, hatte aber ein

hübscheres Tablettdeckchen ausgesucht und die Teeflecken in seiner
Porzellantasse mit Backpulver weggerieben.

»Ich wollte es gern richtig machen«, sagte sie, als er sich aufsetzte und



nach der dicken Strickjacke griff, die auf dem Fußboden lag.
»Ja«, sagte er, »es kann sehr nützlich sein, wenn man sich Mühe gibt.« Sie

setzte sich auf den Bettrand und hielt das Tablett fest, das er auf seinen
Knien balancierte. Er starrte ununterbrochen auf eine der rautenförmigen
Fensterscheiben, an der Schnee pappte.

»Ich muss die Fenster putzen«, versuchte sie ihn aufzuheitern. Sie wusste
und wusste es doch wieder nicht, dass alles, was sie sagte, zu spät kam.
Schließlich, als sie keine Fortschritte erzielte, ging sie nach unten und rief
Cash. Er war bei Maura, und beide tanzten zu Popmusik aus dem Radio. Wie
ein Liliputaner führte er das plumpe, rosaarmige Mädchen und blickte
liebevoll lächelnd in ihr vergnügtes, erhitztes Gesicht.

»Es wird Zeit, das Mittagessen vorzubereiten«, sagte Kate mit gepresster
Stimme.

»Ach nein«, protestierte der Junge, »ich tanzen will.« Seine Mutter streckte
die Arme aus und zog ihn aus der warmen Küche in ein anderes Zimmer, wo
sie ihn mit leidenschaftlichen Küssen zurückeroberte.

»Was wollen wir spielen?«, fragte sie, um ihn aufzuheitern.
»Schatz in Schachtel verstecken«, sagte er, »und eine Landkarte zeichnen,

und ich will sie suchen.«
Unter einem Sofa fand sie eine Schachtel, in die Eugene alles Mögliche

hineingestopft hatte – Papiere, Landkarten, Bücher, Schuhspanner,
Tragetaschen, Angelruten.

»Was wollen wir hineintun?«, fragte sie.
»Schatz.«
»Ein Sixpence?«
»Nein.«
»Was denn?«
»Hab doch gesagt. Schatz.«
Von oben hörte sie Eugene rufen: »Stellt dieses Katzengejaule ab!«
Maura ließ das Radio noch immer in voller Lautstärke laufen.
»Stellen Sie dieses Katzengejaule ab«, rief Kate und gab damit den

Vorwurf weiter.
Sie legte eine Perle von einer zerrissenen Halskette in die Schachtel,

zeichnete die Landkarte und saß da, während ihr Sohn im Zimmer
umherkroch und fragte, ob es heißer oder kälter wurde – je nachdem, wo er
sich befand. Sie sagte, was sie sagen musste, war aber nicht mit dem Herzen



dabei.
 

Wochenlang sprach Eugene kaum. Es schneite immer noch. Am
Dachvorsprung des Kohlenschuppens hingen riesige Eiszapfen, und wenn
sie Kleidung wuschen, mussten sie die Wäsche drinnen trocknen. Das leise,
traurige Tröpfeln der nassen Kleidung und Eugenes Schweigen waren die
einzigen Geräusche, die sie in diesen Wochen hörte. Um das Haus herum
stellte er Untertassen mit Ammoniak auf, um die Schwefeldünste abzuleiten,
und wenn sich abends der Nebel senkte, schien er sich nicht – wie Nebel es
sonst tut – zu bewegen oder zu wandern, sondern still zu stehen, vor Frost
wie erstarrt. Selbst die Wäsche wurde nachts steif, wenn der Heizkessel
ausging.

Er legt mich auf Eis, dachte sie, wenn sie beobachtete, wie er aufstand,
seinen Toast aß, auf die Toilette ging, den Mantel anzog, fortging und erst
nach Stunden wiederkam. Manchmal, wenn ein Programm in seiner Tasche
steckte, wusste sie, dass er im Konzert oder im Theater gewesen war. Die
Eifersucht trieb sie dazu, nach Eintrittskarten zu suchen, um
herauszufinden, ob es eine oder zwei waren; aber er hütete sich, dergleichen
aufzuheben. Sie schlief kaum. Wenn sie ins Bett ging, schlummerte sie vor
Erschöpfung ein, doch nach einer halben Stunde schrak sie weinend auf und
war vollkommen wach. Sie teilten sich ein Bett, aber er richtete es so ein,
dass er erst gegen Morgen kam, wenn es für sie an der Zeit war aufzustehen.

Einmal blieb sie morgens länger liegen, und im Schlaf berührte er sie und
schreckte dabei zurück wie ein Tier, das einen elektrisch geladenen
Drahtzaun berührt und einen entsetzlichen Schlag abbekommt. Zum ersten
Mal sah sie alt aus, richtig alt.


