
mit Lyrik überhaupt, denn ich bin eine sensible, poetische Seele. Meine liebe Ma
war Englischlehrerin, und von dem Moment an, in dem ich mein erstes Wort
herausquäkte, hat sie mich mit Metaphern, Vergleichen, Symbolismus,
Alkoholismus und den diversen Jamben der lyrischen Tradition überhäuft, was mir
alles im Laufe der Jahre gute Dienste geleistet hat, sei es beim Drinksausschenken,
Schiffeschweißen, Frauenbetören oder bei lyrischen Anmerkungen zu diesem und
jenem.

Eben wollte ich der Schnecke selbiges über Kipling mitteilen, als die Tür in
ihrem Rücken aufflog und Sally Gab, alias Sal Gabelli, hereinmarschierte, mein
Boss, dicht gefolgt von einem Air-Force-General mit so vielen Orden an der
Uniform, dass er aussah, als würde jemand auf seiner Brust eine Partie Mah-Jongg
spielen.

Die Bar war nach besagtem Sal benannt, obwohl es draußen kein
entsprechendes Schild gab. Im Laufe der Jahre hatte der Laden Flossie’s, Danny’s,
The Good Time, Grant Avenue Saloon, The Motherlode oder Barbary Belle’s geheißen
und noch ein halbes Dutzend weitere Namen gehabt, die bis 1853 zurückreichten,
als die Bar an dieser Stelle eröffnet wurde. Angeblich war der lange Eichentresen
mit der verspiegelten Bar um Kap Hoorn gesegelt, auf einem Klipper voller
Seeleute, die davon träumten, in den kalifornischen Bergen Gold zu finden.
Momentan stand auf dem Schild nur Saloon, weil Sal zu geizig oder zu schlau war,
seinen Namen über die Tür zu schreiben. Sal war im Viertel bekannt wie ein
bunter Hund, auch dafür, ein solcher Armleuchter zu sein, dass es niemanden
überrascht hätte, ihn im Dunkeln flackern zu sehen. Die Bar mochte das große
Erdbeben von 1906 überlebt haben, aber Sal wusste, dass es möglicherweise ihr
Ende wäre, wenn sein Name über dem Eingang stünde.

»General«, sagte Sal, ein massiger Fünfzigjähriger, der stets unrasiert war,
schlecht sitzende Anzüge mit Hosenträgern trug und ständig eine Zigarre im Maul
hatte, »das ist Sammy Two-Toes, der Mann, der für mich hier im Viertel die
Ohren offen hält. Der kann Ihnen bei Ihrem kleinen Problem helfen.«

Ich zuckte zusammen, als dieser Spitzname fiel, bei dem nur Sal mich
nannte, und sah mir den General näher an. Er war ein kräftiger Kerl, um die
sechzig, mit bleistiftdünnem Oberlippenbärtchen. Als er seine Mütze abnahm,
legte er ein paar einsame Strähnen frei, die über seinen kahlen Kopf gekämmt
waren. »Sammy«, sagte er, als hätte er mich lieber mit einem Rang als mit meinem
Namen angesprochen. Dem Tonfall entnahm ich, dass mein Rang niedrig wäre,
und er nickte nur, reichte mir nicht mal die Hand, da ich offensichtlich unter seiner
Würde war.

»Two-Toes kennt alle Ganoven in der Stadt, stimmt’s nicht, Sammy?«, sagte
Sal, der plötzlich bemerkte, dass er über die Schulter einer Dame hinwegsprach,
und so trat er einen Schritt von Stilton zurück, um sie näher zu begutachten. »Hey,
Süße …«



»Den Drink nehme ich später, Sammy«, sagte Stilton, stand auf und hielt Sal
ihren spitzen Zeigefinger ins Gesicht, um ihn zum Schweigen zu bringen. Der rot
lackierte Fingernagel war kaum einen Zentimeter davon entfernt, ihm ein Auge
auszustechen. »Ich muss los.«

Sprachlos sah ich mir an, wie sie ihren Finger auf Sals Auge gerichtet hielt,
während sie die andere Hand durch den Riemen ihres Täschchens schob. »Wir
sehen uns, Hübscher«, sagte sie, beschrieb eine Pirouette und tänzelte mit
flatterndem Rock zur Tür hinaus, sodass es mir, Sal und dem General glatt die
Sprache verschlug. Mir war, als wäre mein Glück mit ihr gegangen. Ich fühlte
mich verloren.

»Außergewöhnlich«, sagte der General mit starrem Blick auf den Hocker,
den Stilton eben freigemacht hatte. »Nun, das ist genau die Sorte junger Frauen
…«

»Da ist unser Krüppel der richtige Mann«, fiel Sal ihm ins Wort.
Im selben Moment schlich Eddie Moo Shoes mit zwei anderen Typen hinter

dem General entlang. Das Abendpublikum zog sich meist zurück, wenn Sal
hereinkam, da viele ihn nicht leiden konnten, was noch auf den Krieg zurückging,
als er die Jungs vom Militär hatte bluten lassen für das Privileg, nach Feierabend
seinen verdünnten Schnaps kaufen zu dürfen.

»Lass uns was essen gehen, wenn du hier fertig bist«, sagte Moo Shoes.
»Okay«, sagte ich. »Wir treffen uns im Club.«
Eddie winkte und war schon weg. Sal meinte: »Hatte ich nicht gesagt, dass

ich hier keine beschissenen Japse haben will?«
»Er ist Chinese«, sagte ich.
»Ist doch dasselbe in Grün«, sagte Sal.
Zwar wusste Sal, dass sein Laden nur einen Block von Chinatown entfernt

lag, dass die Chinesen lange vor den Italienern in San Francisco gewesen waren
und seine italienischen Vorfahren ihre Fische fünf Generationen lang an Moo
Shoes’ Vorfahren verkauft hatten, und doch zog er es vor, diesen Umstand zu
ignorieren, um dem General seinen Patriotismus mit uneingeschränkter
Beschränktheit zu beweisen. Aber der Armleuchter ist mein Boss, und er hat mir
nach dem Krieg einen Job gegeben, als Jobs nicht leicht zu finden waren, und zwar
unter gewissermaßen mumpitzigen Umständen, die ich vor der Öffentlichkeit und
ganz besonders vor dem Gesetz lieber nicht ausbreiten wollte, also ging ich nicht
weiter darauf ein.

»Was kann ich Ihnen bringen, General?«, fragte ich an Sal vorbei.
»Scotch, pur. Single Malt, wenn möglich.« Er warf einen Blick in die Runde

und kam zu dem Schluss, dass es in diesem Laden vermutlich keinen Single Malt
gab. Auf die meisten Bars traf das auch zu. Im Krieg konnten die Schotten nicht
destillieren, und das Zeug ist nicht auf die Schnelle herzustellen, aber irgendwie
meinte ich, mich zu erinnern …



»Mal sehen, was ich tun kann.«
Während ich unter dem Tresen herumrumorte, sagte Sal: »General Remy ist

nur kurz in der Stadt, um sich mit ein paar Bonzen zu treffen, aber nächste Woche
kommt er wieder.«

»Ich hoffe, Arrangements für eine … eine Begleitung bei meiner Rückkehr
treffen zu können.« Für einen Militär schien sich der General in einer Bar doch
seltsam unwohl zu fühlen. Vielleicht lag es daran, dass es Sals Bar war. Wie die
beiden zueinandergefunden hatten, war mir ohnehin ein Rätsel.

Sal sagte: »Der General ist Kommandeur auf einer Basis weiter im Osten.«
»Ach so?«, sagte ich, den Kopf zwischen Spinnen und Staub, auf der Suche

nach Scotch. »Wo denn?«
»Roswell, New Mexico«, sagte der General.
»Da ist er!« Mit einer staubigen Flasche Glenfiddich tauchte ich unter dem

Tresen auf. »Nie davon gehört.«
»Gibt auch keinen Grund dafür«, sagte der General. »Da passiert nie was.«
»Okay«, sagte ich und entkorkte die Flasche. »Doppelt?«
»Bitte«, sagte der General.
Und so schenkte ich ein, ohne einen Gedanken an New Mexico zu

verschwenden, sehr wohl aber an die Käseschnecke und dass sie rausspaziert war,
ohne mir ihre Nummer zu geben, sodass ich nicht mal wusste, ob sie in der
Gegend wohnte, und ich fragte mich, ob sie vielleicht einfach ins große Nirgendwo
gewackelt war und nie wieder auftauchen würde. Doch dann dachte ich: Nein, sie
ist aufgestanden und hat sich für mich geradegemacht. Und obwohl ich weder
wusste, woher sie gekommen, noch, wohin sie gegangen war oder wie ich sie
finden sollte, spürte ich doch, dass ich ihr wieder begegnen würde, und wenn es so
weit war, würde etwas geschehen – etwas Großes, Bemerkenswertes,
Hoffnungsvolles, und es gab absolut rein gar nichts, was ich dagegen tun konnte.
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Wirtshaus zur glücklichen
Schlange mit Nudeln

Nebel lag über der Stadt wie eine ersoffene Hure – feucht und kalt, nach Salz und
Diesel stinkend –, eine aufgeweichte Bordsteinschwalbe, die eben einen Schlepper
gerammelt hatte …

»Heute Abend ist der Nebel schlüpfrig«, sagte der Taxifahrer, der draußen
vor Sals Bar an seinem Wagen lehnte.

Draußen auf der Bay stöhnte ein Nebelhorn.
Sammy schlug den Kragen hoch, bis dieser an die Krempe seines Hutes

reichte. »Ziemlich feucht«, stimmte er zu.
»Kann ich dich irgendwohin fahren?«
»Ach, ich will nicht weit.« Sammy deutete auf den Broadway, die Grenze

zwischen North Beach, dem italienischen Viertel, und Chinatown. »Aber danke.«
Der Kutscher tippte an seine Lederkappe. »Nachher im Cookie’s?«
»Gut möglich«, sagte Sammy. Er machte sich auf den Weg über den

menschenleeren Boulevard. Die Straßenlaternen schienen mit ihrer diesigen Aura
darüber zu schweben wie verirrte Geister, erreichten nie den Asphalt. Die
Geschäfte an der Grant Avenue – Lebensmittelläden, Souvenirstände, Restaurants,
Schlachter – waren dunkel, bis auf den einen oder anderen Streifen Neon, der hier
und da die Nacht durchschnitt: GESCHLOSSEN, MASSAGE, ein COCA-COLA-
Schild, ein glücklich leuchtender Drache mit einer Schale Chop Suey.

Es waren nur sieben Blocks von Sals Bar bis zum Club Shanghai, in dem
Eddie arbeitete, kaum einen halben Kilometer, doch nach drei Blocks tat Sammy in
der feuchten, kalten Luft der Fuß weh, und er wünschte, er hätte das Angebot des
Taxikutschers angenommen. Schafskälte in der Stadt, oder wie Mark Twain
geschrieben hatte: »Ein Sommer in San Francisco weckt den Wunsch, eine Flunder
beim Kragen zu packen und ihr die Feuchte rauszuklatschen.« (Eines von Mark
Twains weniger bekannten Zitaten.)

Während Sammy sich mit seinem Gehstock einen Weg bahnte, dachte er an
diese Stilton, die Käseschnecke. Die hatte was. Sie war hübsch anzusehen, war sie
wirklich, wenn auch keine Granate – aber irgendwie süß, so eine Braut, die man
seiner Mom vorstellen konnte, um sie dann im Gästezimmer unter aufgeregtem
Wispern durchzuvögeln, während Mom sich nebenan schnaubend bei Dad über
sie ausließ, was für ein Flittchen sich wie ein stinkender Käse nannte. Kurz gesagt,
er mochte sie, und mit ihrem Auftritt vor Sal und General Remy hatte sie Sammy
eine gewisse Gunst erwiesen, wenn auch eine subtile Gunst, die ihm aber dennoch



gefiel. Er wollte sie wiedersehen und war ein wenig traurig, dass er nicht wusste,
wie er das anstellen sollte, außer zur Arbeit zu gehen und zu hoffen, dass sie
wiederkam.

Als er den dicken Teppich in der rotsamtenen Eleganz des Club Shanghai

betrat, sah Sammy am Empfangspult Eddie Moo Shoes bei einem jüngeren Mann
im Smoking stehen. Es war halb drei, und da die Band gerade Pause machte, lief
eine Schallplatte von Glenn Miller. Tabakrauch und Stimmen wehten aus dem Saal
des Clubs heran.

»Hey, Sammy«, sagte Eddie. »Du kennst Lou?«
»Lo«, verbesserte der Junge.
»Er lernt noch.« Eddie grinste. Kein Mitarbeiter im Shanghai benutzte seinen

chinesischen Namen, denn in diesem Club schlüpften Asiaten in die Rolle von
Angloamerikanern, was das Shanghai und ein gutes Dutzend ähnlicher Läden über
die Wirtschaftskrise und den Krieg gerettet hatte.

Sammy schüttelte dem Jungen gerade die Hand, als Lois Fong auf goldenen
Pumps in einem engen goldenen Paillettenkleid herangetrippelt kam, das fast bis
zum Hintern offen stand. »Sei ein Schatz, Eddie«, sagte sie und hielt ihm das
cremefarbene V ihres Rückens hin. Halbherzig zog Eddie am Reißverschluss, als
müsste er den Sarg seiner erotischen Phantasien zuklappen, dann gab er ihr einen
Klaps auf den Hintern, um anzuzeigen, dass es vollbracht war.

»Fertig, Kiddo«, sagte Eddie.
Lois schmollte über ihre Schulter hinweg. »Nicht ganz rauf, Süßer. Eine

kleine Warenprobe sollte schon zu sehen sein.«
Nun schmollte Eddie, als er den Reißverschluss wieder ein Stück

herunterzog.
»Danke, Kumpel«, sagte sie. Sie küsste die Luft neben seiner Wange und

strich mit dem Fingernagel unter seinem Kinn entlang, dann machte sie sich eilig
auf den Weg zur Lounge.

Sammy räusperte sich. »Hey, Eddie, wenn du lieber hierbleiben möchtest,
um dich um den Laden zu kümmern, können wir auch ein anderes Mal essen
gehen.«

»Ach was.« Eddie holte einen Schlüsselbund aus der Tasche und warf ihn auf
das Empfangspult. »Sie behauptet, ich würde ihr die Tour vermasseln, wenn sie in
der Lounge arbeitet. Ich gehe nur eben meinen Mantel holen. Wie ist es da
draußen?«

»Frostig«, sagte Sammy.
»Ja, hier drinnen auch«, sagte Eddie.
Seite an Seite spazierten sie die Grant Avenue hinauf, bis Eddie scharf nach

rechts in eine kleine Gasse bog.
»Abkürzung?«, fragte Sammy. Normalerweise aßen sie im Cookie’s Coffee,

einem Diner im Tenderloin-Viertel, einem der wenigen Läden, die die ganze Nacht


