»Regen, Regen, Regen.«
Dies sagte sie in einem singenden Tonfall,
und ich nahm an, dass es der Refrain eines
alten Gassenhauers war. Ich weiß nicht,
warum ich das Wort »Gassenhauer« wähle,
schließlich bin ich nicht älter als
fünfundfünfzig, aber es gibt gewisse Begriffe,
die mein Vater regelmäßig benutzte, und mir
ist aufgefallen, dass ich in letzter Zeit dazu
neige, sie selbst zu verwenden. Tipptopp.
Braut. Anderthalb, wie dem einen oder
anderen aufgefallen sein mag.
Ich bekam mein Glas und setzte mich an
einen Tisch, auf dem eine kleine Broschüre
über Wanderwege in der näheren Umgebung
lag. Um etwas zu haben, worauf ich den Blick
richten konnte, tat ich so, als würde ich mich
in sie vertiefen. Am liebsten hätte ich mein

Weinglas in drei großen Schlucken geleert
und wäre weitergefahren, aber es lag nicht in
meiner Absicht, einen bleibenden Eindruck
zu hinterlassen. Vielleicht würde ich in
Zukunft zu diesem Pub zurückkehren – auch
wenn die Tatsache, dass ich ausgerechnet hier
Halt gemacht hatte, eigentlich gerade darauf
hinauslief: nicht zurückzukehren. Eine
einsame, fremde Frau reiferen Alters, die
nachmittags hereinschaut und ein großes Glas
Wein trinkt, hinterlässt in einem kleinen
Dorf zweifellos Spuren. So lauten die
Bedingungen, und wenn man keine Dichterin
oder Künstlerin ist, macht es wenig Sinn,
blind dagegen anzurennen. Ich bin weder das
eine noch das andere.
Außerdem war Wheddon Cross nicht mein
Dorf. Mein Dorf heißt vielmehr Winsford
und müsste laut der Broschüre vor mir etwa

ein halbes Dutzend Meilen weiter südlich
liegen. Im dortigen Pub wird es wichtig sein,
sich nicht danebenzubenehmen. Dort werde
ich unter Umständen ein wiederkehrender
Gast sein und mit meinen Mitmenschen
Worte wechseln und Gedanken austauschen.
Jedenfalls hatte ich eine solche Überlegung
angestellt, und nach dem ersten Schluck
konnte ich mich darüber freuen, dass sich die
kalten Lavatränen offenbar zurückgezogen
hatten. Rotwein besitzt eine samtweiche
Seite, die mich zur Alkoholikerin machen
könnte, aber ich habe nicht vor, mich in diese
Richtung zu bewegen.
Ich habe generell nur eine vage Auffassung
von Richtungen. Auch das hat sich so
ergeben, und wie alles in einem halben Jahr
aussehen wird, ist eine Frage von fast schon

lachhafter Unberechenbarkeit. Ach, wie
flüchtig, ach, wie nichtig ist der Menschen
Leben.
Wie man so sagt.
Die Abenddämmerung hatte sich in den
zwanzig Minuten, die ich im The Rest and Be
Thankful Inn verbracht hatte, zu Dunkelheit
verdichtet, und der Regen war vorübergehend
abgezogen. Ich gab Castor ein Leckerchen –
getrocknete
Leber,
seine
geheime
Leidenschaft – und konsultierte die Karte.
Fuhr vom Parkplatz auf die Straße und nahm
die A 296 in Richtung Dulverton, bis nach
einigen Meilen kurviger Fahrt rechterhand
eine Straße und ein Schild auftauchten:
Winsford 1. Diese neue Straße verlief durch
ein schmales Tal, wahrscheinlich parallel zum
Fluss Exe, der, wenn ich es recht sah, der

ganzen Heidelandschaft ihren Namen
gegeben hatte, doch der Flusslauf war vor
dem Autofenster nicht mehr als eine
schüchterne Ahnung. Oder wie ein
Atemhauch oder ein sehr zurückgezogen
lebendes Wesen: Es fiel nicht weiter schwer,
sich in dieser fremden, unsichtbaren
Landschaft, in der sich jetzt auch Nebel
bildete,
düsteren
Fantasievorstellungen
hinzugeben, und als meine Scheinwerfer die
ersten Gebäude am Dorfrand einfingen,
empfand
ich
eine
fast
primitive
Erleichterung. Ich fuhr am örtlichen
Lebensmittelladen, der zugleich Postamt war,
vorbei, bog links ab und parkte, den
Anweisungen folgend, die ich erhalten hatte,
vor einem Kriegerdenkmal zu Ehren der
Gefallenen des Ersten und Zweiten
Weltkriegs. Nahm Castor über eine schlichte

