Gesäßtasche herumtragen und mit der
ich mich an Regentagen beschäftigen
konnte, wenn keine Baseballspiele
stattfanden und alle von Monopoly die
Nase voll hatten. Gab es all die
sagenhaften
Kuriositäten
und
menschlichen
Monster
von Ripley’s
wirklich? Das scheint in diesem
Zusammenhang kaum wichtig zu sein.
F ü r m i c h gab es sie, und das ist
wahrscheinlich das Entscheidende – in
den Jahren von sechs bis elf, in denen die
menschliche
Fantasie
weitgehend
geformt wird, gab es sie tatsächlich. Ich
glaubte daran, so wie ich glaubte, dass
man mit einem Zehncentstück einen Zug
entgleisen lassen konnte und dass einem
der weiche Glibber in der Mitte eines
Golfballs die Hand vom Arm ätzen würde,

wenn man unachtsam war und etwas
davon
abbekam.
Durch Ripley’s
Unglaublich aber wahr sah ich zum ersten
Mal, wie schmal die Grenze zwischen
dem Sagenhaften und dem Schwindel
manchmal sein konnte, und mir wurde
klar, dass der Vergleich von beidem
ebenso
sehr
dazu
beitrug,
die
gewöhnlichen Aspekte des Lebens wie
die
gelegentlichen Ausbrüche
des
Unheimlichen zu erhellen. Vergessen Sie
nicht, wir sprechen hier vom Glauben,
und Glauben ist die Wiege von Mythen.
Was ist mit der Wirklichkeit, fragen Sie?
Nun, soweit es mich betrifft, kann die
Wirklichkeit sich einpökeln lassen. Ich
habe nie auch nur einen Dreck auf die
Wirklichkeit gegeben, zumindest in
meinen Büchern nicht. Sie ist für die

Fantasie nicht selten das, was Pfähle für
Vampire sind.
Ich glaube, Mythen und Fantasie sind in
Wirklichkeit fast austauschbare Konzepte,
und Glaube ist der Ursprung von beiden.
Glaube woran? Ich finde, das spielt
eigentlich keine besonders wichtige Rolle,
um die Wahrheit zu sagen. An einen Gott
oder viele. Oder daran, dass ein
Zehncentstück einen Güterzug entgleisen
lassen kann.
Meine Gutgläubigkeit hatte nichts mit
religiösem Glauben zu tun; das jedenfalls
sollte eindeutig klar sein. Ich wurde
methodistisch erzogen und halte mich
noch so weit an die fundamentalistischen
Lehren meiner Kindheit, dass ich glaube,
ein solcher Anspruch wäre bestenfalls
anmaßend
und
schlimmstenfalls

regelrecht blasphemisch. Ich glaubte
diese ganzen unheimlichen Geschichten,
weil ich dazu geschaffen war, sie zu
glauben. Manche Menschen gewinnen
Rennen, weil sie geschaffen wurden,
schnell zu laufen; oder sie spielen
Basketball, weil Gott sie einen Meter
neunzig groß geschaffen hat; oder sie
lösen lange, komplizierte Gleichungen an
der Wandtafel, weil sie geschaffen
wurden, die Stellen zu sehen, wo die
Zahlen zusammenpassen.
Und doch kommt auch der Glaube an
irgendeiner Stelle ins Spiel, und ich
glaube, diese Stelle hat etwas damit zu
tun, dass man immer und immer wieder
dasselbe macht, obwohl man im Grunde
seines Herzens der Überzeugung ist, man
kann es nie besser machen, als es schon

ist,
und
wenn
man
unbedingt
weiterdrängt, kann es eigentlich nur
bergab gehen. Wenn man seinen ersten
Versuch an der Piñata unternimmt, hat
man eigentlich nichts zu verlieren, aber
beim zweiten (und dritten … und vierten
… und vierunddreißigsten) riskiert man
Versagen, Depressionen und im Falle
eines Geschichtenerzählers, der innerhalb
eines fest umrissenen Genres arbeitet,
Selbstparodie. Aber wir machen weiter,
die meisten jedenfalls, und es wird immer
schwieriger. Ich selbst hätte das vor
zwanzig Jahren nicht geglaubt, nicht
einmal vor zehn, aber es stimmt. Es wird
schwieriger. An manchen Tagen denke
ich, dass dieser alte Wang-Textcomputer
vor
fünf
Jahren
aufgehört
hat,
elektrischen Strom zu verbrauchen; dass

