


hellseherisch veranlagt – so wie es mein Dad von sich geglaubt hat.

Mrs. Cs Häuschen ist rosa und liegt zum Meer hin, besser gesagt hat man von dort aus
einen Blick auf einen kleinen Park, der vor ihrem Haus beginnt und bis zum Rand der
Klippe reicht, über die man sich stürzen müsste, um zum Meer zu gelangen. An den Zaun
vor ihrem Haus ist ein Fahrrad gekettet, was mich irgendwie erleichtert. Das heißt
vermutlich, dass sie bereits Besuch hat, dass ein anderes menschliches Wesen anwesend
ist, das die Wucht meiner Ankunft abmildert. (Da Mrs. C kein Telefon hat, konnte ich ihr
nicht Bescheid geben, dass ich komme, und ich rechne damit, dass mein Besuch sie
aufregen wird. Im Sunrise habe ich gelernt, dass Aufregung für alte Leute tödlich sein
kann.)

Das benachbarte Haus ist blau. Ich schlage noch ein wenig Zeit tot, indem ich den
Kontrast zwischen dem Rosa und dem Blau bestaune und wie die Farben einfach
aufeinanderprallen. Vorn an dem Fahrrad ist ein großer Korb angebracht, durch den gelbe
und blaue Plastikblumen gewunden sind. Sie sind von der Sonne verblichen und vom
Straßenstaub ergraut. Ich spekuliere noch ein paar Sekunden darüber, wem das Rad wohl
gehört. Ihrer Tochter? Einer Nichte? Einer netten Nachbarin? Dem Mädchen vom
Lebensmittel-Lieferdienst? Wie sich herausstellt, stimmt keine meiner Vermutungen. Mrs.
C hält sich mit ihren dreiundachtzig Jahren für zu alt, um noch Auto zu fahren, aber nicht,
um jeden Morgen mit dem Fahrrad den Hügel zum Markt hinunter- und mit einem vollen
Einkaufskorb wieder hinaufzufahren.

Ich stehe noch immer da und tue so, als bewunderte ich das Fahrrad und die Umgebung,
da bemerke ich, dass ich angebellt werde. Wenn Bellen das richtige Wort ist, um den Krach
zu beschreiben, der aus dem Maul der kleinen, langhaarigen Kreatur dringt, der man eine
Schleife auf dem Kopf und eine karierte Steppdecke um die Schultern befestigt hat. Ihr
heißer, aufgeregter Hundeatem lässt das Glas des Fensters an der Vorderseite von Mrs. Cs
Haus beschlagen. Kein Wunder, dass der Hund sich so aufregt, bei so einer Aufmachung,
aber sobald einem der Lärm, den er macht, einmal ins Bewusstsein gedrungen ist, hört es
sich so schrecklich an wie eine Kettensäge, die im Baum stecken geblieben ist. Der Große
Dudini würde auch nichts davon halten.

In dem dunklen Raum hinter dem Hund steht versteckt zwischen den weißen
Spitzengardinen Mrs. C. Zumindest gehe ich davon aus, dass sie die alte Frau mit dem
bleichen, ausgemergelten Gesicht ist; schließlich befindet sie sich in Mrs. Cs Haus.
Obwohl sie nicht wie eine der Personen aussieht, von denen ich mir vorgestellt habe, sie
würden das Fahrrad benutzen. Mit offenem Mund starrt sie mich an, als wäre ich der Geist
des Sohnes von Hamlets Vater (also Hamlet).

Wir verharren wie in einer Art Anstarr-Wettbewerb; ich warte darauf, dass sie
verschwindet und ein paar Sekunden später an der Tür wieder auftaucht, und sie wartet
darauf, dass ich in Stücke silbrigen Nichts zerfalle. Mittlerweile ist der Hund
superhysterisch geworden, also überwinde ich den toten Punkt und klopfe an die Tür, um
Mrs. C wissen zu lassen, dass ich weder ein Geist noch ein Mitglied des Vereins der



Bewunderer von Oldtimer-Fahrrädern bin, der zufällig vorbeigekommen ist. Jetzt flippt der
Hund völlig aus und wirft sich im wahrsten Sinne des Wortes gegen das Glas. Mrs. C
beendet endlich ihr Starren und entfernt sich.

Von irgendwo auf Höhe meiner rechten Hüfte höre ich ein schrilles Quietschen, dann
fragt eine Stimme: »Wer ist da?« Sie kommt aus dem Briefkasten. Ich wusste nicht, dass
man bei den Briten die Post durch ein Loch in der Tür wirft; woher hätte ich das auch
wissen sollen? Höchstens von einem gewissen Mr. T. Hardiker – eine solch triviale
Beschreibung hätte von ihm kommen können. Und die Stimme, die ich da höre, ist auch
nicht die Stimme einer gebrechlichen alten Dame, ganz zittrig und höflich und sich ihrer
Schutzlosigkeit nur allzu bewusst, sondern das atemlose Krächzen einer Hexe aus dem
Märchen.

»Mrs. Henry?«, sage ich und beuge mich hinunter. »Ich bin Sonny Agelaste-Bim.« Ich
hoffe, dass sie schneller begreift, wer ich bin, wenn ich den Nachnamen meines Vaters
verwende.

»Einen Moment«, sagt sie.
Dann ruft sie ihren Hund – hat sie ihn gerade Binky genannt? Endlich hört die dumme

Promenadenmischung auf, an der Scheibe hochzuspringen. Das Bellen wird leiser, aber es
hört nicht auf. Es muss ein Genuss sein, neben Mrs. C zu wohnen; man kann nur hoffen,
dass ihre Nachbarn schwerhörig sind. Es kommt vermutlich nicht so oft vor, dass Leute
vorbeikommen und Binky zum Ausflippen bringen, und Mrs. C tut mir leid. Da öffnet sie
die Tür und steht im Nebel von etwas da, das Zigarettenqualm sein könnte.

»Ich habe den Hund in die Küche gesperrt«, erklärt sie. »Er mag keine Fremden.«
Mrs. Cs Haar ist nicht weiß und sanft gewellt wie das der Kundschaft von Noreen, der

Friseurin, die immer ins Sunrise kommt, sondern borstig und grau (bis auf die gelben
Flecken vorn). Es ist zu einer längeren Art von Stoppelfrisur geschnitten, wie Jim es gern
macht, der Herrenfriseur, der wöchentlich die männlichen Bewohner des Sunrise frisiert.
(Noreen und Jim bieten Kunden, die sich nicht mehr nach draußen wagen und insofern
keine Ahnung haben, was ein Haarschnitt so kostet, einheitliche Schnitte oder Frisuren zu
einem »Sonderpreis« an. Noreen fährt einen Hummer, Jim einen Mercedes-Oldtimer in
Eins-a-Zustand.)

Mrs. C trägt eine Art karierten Overall in Farbschattierungen, die irgendwann mal blau
und grün waren, und eine dicke graue Strickjacke darüber. Ihre Vorderzähne sind braun
verfärbt. Überflüssigerweise stellt mein Kopf die Berechnung an: Zigarettenrauch plus
braune Zähne gleich starke Raucherin. Igitt. Kein Wunder, dass der Hund ein so
unangenehmes Bellen hat; vermutlich leidet er unter Kehlkopfkrebs, weil er ständig passiv
raucht. Aber wer bin ich, dass ich über andere richte?

Ein einzelnes schwarzes Haar windet sich unter ihrem Kinn hervor; vermutlich ist ihre
Nahsicht nicht mehr so gut, dass sie es im Spiegel erkennen könnte, und sie hat auch keine
Noreen, die es ihr auszupfen könnte. Ich versuche einzuschätzen, wie lang es wohl ist,
wenn man daran zieht – fünf Zentimeter, sieben, acht? Die glänzenden schwarzen
Lederschuhe an ihren Füßen passen nicht so recht ins Bild.



Sie bittet mich nicht hinein, und eigentlich will ich das auch gar nicht. Drinnen sieht es
irgendwie eklig aus, aber schließlich bin ich hergekommen, um ihren Tag aufzuhellen, also
bleibe ich hartnäckig. Als ich mich erneut vorstelle, unterbricht sie mich und teilt mir mit,
dass sie mich schon beim ersten Mal verstanden hat.

»Ich glaube, Sie kannten meinen Vater, als er noch ein Kind war«, sage ich zu den
glänzenden Schuhen. »Robin Agelaste-Bim. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir vielleicht
ein paar Informationen über ihn geben. Über seine Kindheit.«

Die Haut ihrer nackten Beine, die aus den Schuhen herausschauen, ist grau und fleckig.
Ich zwinge mich, ihr ins Gesicht zu blicken und sie anzulächeln. Und sofort kann ich mich
hineinversetzen, wie sich Willy Loman, der Protagonist aus Tod eines
Handlungsreisenden, angesichts des ausgeprägten Desinteresses an seinem Warenangebot
gefühlt haben muss.

»Du versuchst wahrscheinlich, ihn zu finden, aber du irrst dich, wenn du glaubst, dass
ich dir dabei helfen kann. Ich habe ihn seit über fünfzehn Jahren nicht mehr gesehen und
keine Ahnung, wo er ist.«

Ich hatte nicht vorgehabt, irgendjemandem die Nachricht vom Ableben meines Vaters zu
überbringen. Ich war davon ausgegangen, dass alle davon wissen, und will nicht der
Auslöser dafür sein, dass Mrs. C hier auf ihrer Türschwelle einen Herzanfall erleidet. Da
sie, ihrem Aussehen nach zu urteilen, nicht unbedingt bei allerbester Gesundheit zu sein
scheint, beschließe ich, es ihr noch nicht zu sagen.

»Nein, ich suche nicht nach ihm. Ich sammle Informationen zu meiner
Familiengeschichte, so als eine Art Sommerprojekt. Es dürfte nicht allzu lange dauern.
Wenn es Ihnen lieber ist, könnten wir uns auch morgen woanders treffen.« (Hast Du
mitbekommen, was ich hier gerade getan habe? Passiv-aggressive Manipulation, eine
Fertigkeit, die ich von einem Könner gelernt habe, von meinem bereits erwähnten Vater.)

Sie hebt zwei nikotinverfärbte Finger an ihre Lippen und lässt sie gleich wieder sinken,
als ihr einfällt, dass sie gar keine Zigarette zwischen ihnen hält. »Komm morgen früh
wieder«, sagt sie dann. »In der Regel bin ich gegen neun von der Kirche zurück. Obwohl
ich nicht weiß, wozu das gut sein soll, wenn du ihn gar nicht aufspüren willst.«

Ich versuche noch, mir darüber klar zu werden, ob sie sich gerade selbst widersprochen
hat, als sie schon im Begriff ist, die Tür zu schließen. Ich beuge mich so zur Seite, dass sie
mich durch den kleiner werdenden Spalt noch sehen kann, und bedanke mich für ihre Hilfe.
Während wir noch sprechen, versagt Binky, dem Hund, endlich die Stimme. Sein Bellen
lässt allmählich nach, bis nur noch ein rhythmisches Fiepsen zu hören ist, wie bei einer
verklingenden Autoalarmanlage. Apropos Autos – es gibt da auch noch ein Wort, das ich
nicht ausstehen kann: Schmiermittel. Davon bekomme ich das Kotzen.

Im Park hinter mir spielen ein paar Kids Fußball. Sie müssen so elf oder zwölf sein und
sehen aus wie die üblichen guten Kumpel. Sie haben ihre Hosen absichtlich so weit
runtergezogen, dass oben ihre Unterhosen rausgucken. Als ich auf sie zugehe, kickt einer
der Jungen den Ball in meine Richtung. Ich spiele ihn mit einem schwierigen Pass auf den
rechten Fuß des anderen Jungen. Ich geb nur an, Kumpel. Doch ich bin tatsächlich kein



schlechter Spieler. In Brasilien hab ich mit den anderen Kids zusammen jeden Tag
stundenlang barfuß Fußball gespielt, und mit zwölf, als wir nach RB gezogen sind, hat man
mich für die Galaxy-Jugend als Mittelfeldspieler ausgewählt. Ich habe dort eine Weile
mitgespielt, aber ich bin wohl nicht wirklich ein Teamplayer. Und ich kann durchaus
behaupten, dass das Alter zwischen zwölf und dreizehn eine recht schwierige Phase für
mich war – was ein Musterbeispiel für eine Untertreibung ist.

Ich habe Lust, noch eine Weile mit den Jungs herumzukicken, um meinen Muskeln ein
bisschen Durchblutung zu gönnen, also sage ich »Hey« zu ihnen, mache halt und setze
meinen Rucksack ab. Meine Schultern brauchen eine Pause von dem Gewicht, und es tut
gut, dass etwas Luft unter mein T-Shirt kommt. Die beiden sind cool. Ich zeige ihnen ein
paar Tricks, ein paar Touzanis, aber die können sie schon einigermaßen. Also zeige ich
ihnen noch, wie man den Rivelino Elastic macht, und erzähle ihnen von der LA Galaxy
und dass ich mit Beckham hätte trainieren können, wenn ich nicht ein paar Jahre, bevor er
dorthin geholt wurde, ausgestiegen wäre. Sie sind mega-beeindruckt, obwohl es ja gar nicht
dazu gekommen ist, und ganz ehrlich gesagt finde ich Galaxy eigentlich scheiße. Mir fällt
ein, wie Thomas immer darüber schimpft, dass die Briten so auf das Mittelmaß abfahren.
Auf meiner ungeschriebenen Liste der Dinge, die ich hier tun will, steht auch: Zu einem
richtigen Spiel gehen, mit echtem Publikumslärm von realen Fans, statt nur eine
Aufzeichnung anzusehen, während das Publikum quasselt und zehn Dollar teures Popcorn
knabbert.

Aus irgendeinem Grund biedere ich mich bei diesen Jungs an, als wäre ich der Dude,
vielleicht, weil Mrs. C so wenig von meinem Auftauchen beeindruckt war, vielleicht auch,
weil mich der Jetlag aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Ich höre, wie ich rede, und es
klingt echt mitleiderregend. Ich versuche, mich ein bisschen zurückzunehmen und mehr
auf sie einzugehen.

Ich frage sie, wie viele Bälle so im Jahr durchschnittlich über die Klippe geschossen
werden. Tausende, sagen sie. Ich erzähle ihnen, dies sei vermutlich der einzige Grund
dafür, dass die ganzen Fische im Meer an Plastikvergiftung sterben. Das bringt sie zum
Lachen. Sie heißen Josh und David, sind beide zwölf und schon ihr ganzes Leben lang
beste Freunde. Sie haben denselben Akzent wie die Dorfbewohner in Hot Fuzz (dem
zweiten Film der Cornetto-Trilogie) – zumindest wie die weiblichen Dorfbewohner, denn
sie haben den Stimmbruch noch nicht hinter sich.

Sie erzählen mir, dass ein Junge einmal so erbittert hinter einem Ball herjagte, dass er
geradewegs über den Rand der Klippe hinausrannte. Sein Körper schlug unten auf den
Steinen auf und wurde zu einer breiigen Masse zerschmettert. Die Kommune hatte
daraufhin einen Zaun errichtet, damit dergleichen nicht mehr vorkam, und die Leute hatten
Plastikblumen drangesteckt, aber dann fegte ein Sturm alles wieder weg.

Irgendwie gelingt es mir, das Gespräch auf SOTD zu lenken. Als sie sagen, es sei ihr
Lieblingsfilm, ziehe ich begeistert die Liste mit Filmlocations aus dem Rucksack. Ich
erzähle ihnen von meinem Vorhaben, diese Orte alle aufzusuchen, und die Jungs sind ganz
aus dem Häuschen.



Wir wechseln uns mit Keepie-Uppies ab, damit, den Ball ohne Zuhilfenahme der Hände
in der Luft zu jonglieren, sodass er nicht auf den Boden kommt.

So viel hab ich seit Jahren nicht gequasselt; es ist, als wäre ich nie in dieses Meth-Loch
gefallen. Es ist wohl der Fußball, er umschifft diese ganze Scheiße und versetzt mich in
meine Kindertage zurück.

Als es Zeit für die beiden ist, zum Abendessen nach Hause zu gehen (sie sagen Tee
dazu), erklären sie mir noch, dass ich schneller zum Hotel zurückkomme, wenn ich den
Pfad entlang der Klippe nehme. Sie zeigen mir, wie ich dorthin gelange, und auf der
ganzen Strecke zur anderen Seite des Parks kicken wir einander den Ball in kleinen
Dreiecken zu, erörtern die Vorzüge bestimmter Pizzabeläge und sprechen über Lionel
Messi. An einem Abschnitt mit einem niedrigen Holzzaun, der auf jeder Seite zwei Stufen
hat, damit auch die weniger Gelenkigen hinüberklettern können, halten wir an.
Zaunübertritt sagen sie dazu.

Wir verabschieden uns mit High Fives, dann nehmen sie ihren Ball und rennen in
Richtung der Landhäuser. Irgendwie finde ich es schade, dass sie gehen. Es kommt mir
vor, als sähe ich mein altes Ich erneut vor mir wegrennen. Nur dass mein altes Ich eher
nicht gerannt ist, sondern sich vielmehr an eine Rakete geschnallt hat.

Ich schicke Thomas eine Panorama-Aufnahme von der Landschaft, damit er weiß, dass
ich in Torquay gelandet bin. Thomas hat eine Vorliebe für Landschaftsbilder. Er schreibt
zurück: Schön.

Es ist fünf Uhr morgens, und ich liege wach. Der Himmel vor meinem Fenster ist von
südkalifornischem Blau. Gegen sechs Uhr bin ich aus dem Bett und in meinen Shorts, in
Trägerhemd und Turnschuhen, bereit, die Agatha-Christie-Meile entlangzujoggen, von der
ich aus einer Broschüre auf meinem Zimmer erfahren habe. Ich habe nie etwas von dieser
Autorin gelesen, aber laut der Broschüre ist Agatha Christie, die in Torquay geboren
wurde, so etwas wie die Queen der Kriminalromane. Diese Meile ist ein Weg, der die
ganzen Orte verbindet, an denen sie unterwegs war und sich Inspiration für ihre
Geschichten geholt hat.

Ich weiß nicht, ob es eine fiktive Meile oder ob der Weg tatsächlich eine Meile lang ist,
aber ich werde ihn viermal hin- und zurückjoggen (es gibt Palmen in Torquay!), das sollten
dann ungefähr acht fiktive Meilen sein. Eigentlich ist es ganz schön krank, wenn man dabei
dauernd anhält, um die Schilder zu lesen. Gleich bei meinem Hotel gibt es einen Strand, wo
Agatha Christie einmal beinahe im Meer ertrunken wäre, und einen besonderen Garten, in
dem all die Giftpflanzen angebaut werden, die in ihren Romanen zum Töten der Opfer
verwendet wurden. Als Schriftsteller kann man Morde planen und begehen, ohne hinterher
die Sauerei beseitigen oder dafür einsitzen zu müssen; das ist schon stark, oder?

Geduscht und rasiert nehme ich, lange bevor ich losmuss, um Mrs. C zu besuchen, ein
klassisches englisches Frühstück zu mir. Ich trage meine gammeligsten Klamotten.
Eigentlich sind alle meine Klamotten etwas gammelig, aber bei diesen hier macht es mir


