


sondern singen. Das Publikum war völlig begeistert, und der Autor erhob sich und fing
zu singen an.

Der Verleger brüllte vor Lachen und klatschte in die Hände. Linda zuckte zusammen.
»Was hat er denn gesungen?«, fragte er.
»Weiß ich nicht«, sagte Linda. »Irgendein irisches Volkslied.«
»Und Sie?«, fragte er.
»Etwas Schlimmeres ist mir in meinem ganzen Leben nicht passiert«, sagte Linda.
Der Verleger schüttelte lächelnd den Kopf.
»Genial«, sagte er.
Einmal habe sie, erzählte Linda, mit einer Dichterin gelesen, die eine Art Kultfigur war

und ein riesiges Publikum anzog. Zu ihren öffentlichen Auftritten ließ sie sich immer von
ihrem Freund begleiten, der während der Lesung durch die Reihen ging, sich zu Leuten
auf den Schoß setzte und sie liebkoste. Diesmal hatte er ein dickes Wollknäuel
mitgebracht. Er war zwischen den Stühlen herumgekrochen und hatte den Zuhörern den
Wollfaden um die Knöchel gelegt, so dass sie am Ende aneinandergefesselt waren.

Der Verleger prustete abermals los.
»Sie müssen Lindas Buch lesen«, sagte er. »Es ist irrsinnig witzig.«
Linda sah ihn fragend an und lächelte nicht.
»Das sollte es gar nicht sein«, sagte sie.
»Aber genau deswegen lieben die Leute es so!«, sagte er. »Es führt ihnen die

Lächerlichkeit ihres Lebens vor Augen, ohne sie selbst lächerlich zu machen. In Ihren
Geschichten machen Sie sich immer selbst zum … wie sagt man gleich …«

»Zum Gespött«, sagte Linda trocken. »Ist es warm hier drin? Ich ersticke. Liegt
wahrscheinlich an den« – sie zeichnete Anführungszeichen in die Luft – »Wechseljahren.
›Überhitzte Schriftstellerin lässt Gletscher schmelzen.‹«

Diesmal lachte der Verleger nicht, er betrachtete sie ganz sachlich. Seine Augen hinter
den Brillengläsern blinzelten nicht.

»Ich bin schon so lange auf Lesereise, dass ich verschiedene Stadien des Alterns
durchlaufen habe«, sagte sie zu mir. »Mein Gesicht schmerzt vom Dauerlächeln. Ich habe
ständig komisches Essen gegessen und passe nur noch in dieses eine Kleid. Ich habe es so
oft getragen, es ist zu meinem Zuhause geworden.«

Ich fragte sie, wo sie vorher gewesen sei. In Frankreich, Spanien und Großbritannien,
sagte sie, und davor habe sie ein zweiwöchiges Aufenthaltsstipendium in einem
italienischen Schloss gehabt, das auf einem Hügel irgendwo am Ende der Welt stand.
Dafür, dass es ein Ort der Einsamkeit und der Besinnung sein sollte, sei es dort recht
hektisch zugegangen. Das Schloss gehörte einer Gräfin, die das Geld ihres verstorbenen
Mannes dafür ausgab, sich mit Schriftstellern und Künstlern zu umgeben. Abends
mussten die Stipendiaten mit ihr bei Tisch sitzen und für anregende Gespräche sorgen.
Auswahl und Einladung der Gäste erfolgte durch die Gräfin persönlich, die meisten



waren jung und männlich. Außer Linda war nur eine weitere Frau dort.
»Ich bin fett und vierzig«, sagte Linda, »und die andere war lesbisch. Sie können sich

ein Bild machen.«
Einer der Autoren, ein junger schwarzer Dichter, hatte schon am zweiten Tag das

Weite gesucht. Auf diesen Fang war die Gräfin besonders stolz gewesen, sie hatte bei
jeder Gelegenheit mit ihm geprahlt. Als er seine Abreise ankündigte, verlor sie die
Fassung. Abwechselnd bettelte sie ihn an oder forderte eine Erklärung, doch ihre
Verzweiflung rührte ihn nicht. Das Schloss, sagte er, sei einfach nicht der richtige Ort für
ihn. Er fühle sich unwohl und wisse, hier würde er nicht arbeiten können. Er packte seine
Sachen und legte die fünf Kilometer zur Bushaltestelle im nächsten Dorf zu Fuß zurück,
weil die Gräfin sich geweigert hatte, ihm ein Taxi zu bestellen. In den folgenden zwei
Wochen machte sie ihn und sein Werk bei jeder Gelegenheit nieder. Linda hatte vom
Fenster aus beobachtet, wie er die lange, gewundene Auffahrt hinunterlief. Sein Schritt
war leicht und federnd, auf seinem Rücken wippte ein kleiner Rucksack. Sie wünschte
sich, ihm zu folgen, und wusste zugleich, dass es unmöglich war. Der Grund schien zu
sein, dass ihr Koffer enorm schwer war, außerdem war sie sich nicht sicher, ob sie in
ihren Schuhen fünf Kilometer gehen könnte. Stattdessen saß sie in ihrem Zimmer voller
Antiquitäten mit dem wunderschönen Blick ins Tal, und immer wenn sie dachte, eine
Stunde sei vergangen, schaute sie auf die Uhr und sah, es waren gerade einmal zehn
Minuten.

»Ich habe kein Wort geschrieben«, sagte sie, »ich konnte nicht mal lesen. Auf dem
Schreibtisch stand ein uraltes Telefon, und ich habe mir gewünscht, ich könnte
irgendjemanden anrufen, damit er kommt und mich rettet. Irgendwann habe ich dann
wirklich zum Hörer gegriffen und festgestellt, dass das Telefon nicht funktionierte. Es
war reine Dekoration.«

Der Verleger kicherte schrill.
»Aber warum hätte jemand Sie retten sollen?«, fragte er. »Sie hatten ein eigenes

Zimmer, in einem Schloss in einer wunderschönen italienischen Landschaft. Da war
keiner, der Sie gestört hätte, und Sie hatten alle Zeit der Welt, um zu schreiben. Von so
etwas können die meisten nur träumen!«

»Ich weiß auch nicht«, sagte Linda zerknirscht. »Wahrscheinlich stimmt mit mir etwas
nicht.«

Ihr Zimmer in dem Schloss sei voller Gemälde, in Leder gebundener Bücher und
kostbarer Teppiche gewesen, erzählte sie, selbst die Bettwäsche war luxuriös. Alles war
bis ins letzte Detail geschmackvoll, blitzblank und wohlriechend. Nach einer Weile ging
ihr auf, dass das einzig Unperfekte sie selbst war.

»Unsere komplette Wohnung hätte in dieses Zimmer gepasst«, sagte sie. »Der
Kleiderschrank war riesig. Ich habe ihn immer wieder geöffnet und nachgeschaut, ob
nicht vielleicht mein Mann darin haust und mich durchs Schlüsselloch beobachtet.



Wahrscheinlich«, sagte sie, »hatte ich gehofft, ihn dort anzutreffen.«
Unterhalb ihres Fensters befand sich eine Terrasse mit einem schönen Pool, in dem nie

jemand schwamm. Um den Pool standen Liegestühle; wenn man sich darauf ausstreckte,
kam automatisch ein Bediensteter und brachte auf einem Tablett etwas zu trinken. Sie
hatte diesen Mechanismus mehrmals beobachtet, ihn aber nicht selbst ausprobiert.

»Warum denn nicht?«, fragte der Verleger amüsiert.
»Wenn ich mich draußen hingelegt hätte und kein Bediensteter gekommen wäre«,

sagte Linda, »hätte das etwas Furchtbares zu bedeuten gehabt.«
Die Gräfin trat jeden Morgen in einem goldenen Schlafrock auf die Terrasse hinaus

und legte sich auf einen der Liegestühle zwischen den Blumen. Sie entblößte ihren
mageren, gebräunten Körper und sonnte sich wie eine Eidechse. Wenige Minuten später
kam wie zufällig irgendeiner der Stipendiaten vorbei, und jedes Mal entspann sich eine
Unterhaltung mit der Gräfin, die teilweise sehr lange dauern konnte. Linda saß in ihrem
Zimmer und hörte sie reden und lachen. Die anderen Autoren verspotteten die Gräfin
hinter ihrem Rücken, auf eine dezente, gewitzte Weise, die im Nachhinein nicht gegen sie
verwendet werden konnte. Ob es aus Liebe oder aus Hass geschah, vermochte Linda
nicht zu sagen; erst nach einer Weile wurde ihr klar, dass es weder das eine noch das
andere war. Die anderen hassten oder liebten nichts und niemanden, zumindest ließen sie
es sich nicht anmerken; sie waren es einfach nur gewohnt, sich niemals in die Karten
schauen zu lassen.

Beim Essen nahm die Gräfin nur winzige Bissen zu sich, danach rauchte sie sehr
langsam eine Zigarette und drückte sie auf ihrem Teller aus. Abends trug sie
figurbetonte, tief ausgeschnittene Roben und behängte sich Arme, Finger, Hals und auch
die Ohren mit Schmuck – Gold, Diamanten, Perlen –, um in dem dämmrigen Speisesaal
der strahlende Mittelpunkt zu sein. Mit anderen Worten, sie war nicht zu übersehen; mit
entzückt funkelnden Habichtaugen beobachtete sie die Tischgesellschaft und belauerte
jede Unterhaltung wie ein Raubtier auf Beutezug. Alle waren sich ihrer bewusst und
versuchten, nur Geistreiches und Interessantes zu sagen. Doch weil die Gräfin sich nie
zurücknahm, konnte sich kein echtes Gespräch ergeben, höchstens das von Menschen,
die ein Gespräch von Schriftstellern nachahmen. Die Krumen, von denen die Gräfin sich
nährte, waren gehaltlos und künstlich und wurden ihr zudem direkt vor die Füße gelegt,
so dass letztlich auch ihre eigene Befriedigung künstlich war. Alle hätten, sagte Linda, die
Scharade nach Kräften aufrechterhalten, was für sie selbst sehr verwirrend gewesen sei,
denn sie habe bis zum Schluss nicht verstanden, in welcher Weise sie davon profitierten.
Die Gräfin, fügte sie hinzu, trage ihr Haar in einer Hochsteckfrisur auf dem Kopf, so dass
ihr Hals unnatürlich dünn wirke. Man habe das Gefühl, eine Hand daran legen und ihn
entzweibrechen zu können.

Bei diesem Satz lachte der Verleger erschreckt auf. Linda sah ihn ungerührt an.
»Ich habe ihn nicht wirklich entzweigebrochen«, sagte sie.



Die Mahlzeiten, fuhr sie fort, seien eine Qual gewesen, nicht nur aufgrund der, wie sie
im Nachhinein einsehen musste, durch wechselseitige Prostitution vergifteten
Atmosphäre, sondern weil ihr Magen sich vor Anspannung verkrampfte und sie kaum
etwas herunterbekam. Wahrscheinlich aß sie noch weniger als die Gastgeberin, und in
der Tat wandte die Gräfin sich eines Abends an sie, riss die glänzenden Augen auf und
äußerte sich verwundert darüber, dass Linda so stämmig sei, wo sie doch so wenig esse.

»Ich dachte, sie wäre verärgert«, sagte Linda, »weil die Angestellte jedes Mal meinen
vollen Teller abräumen und das Essen wegwerfen musste, aber in Wahrheit zeigte sie
zum ersten Mal Interesse an mir, gerade so, als erschöpfe sich eine Frauenfreundschaft im
Austausch über Selbstkasteiung. Wann immer die Angestellte den Tisch abräumte oder
einen neuen Gang servierte, musste ich gegen den Impuls ankämpfen, von meinem Platz
aufzustehen und ihr zu helfen.«

Zu Hause, fuhr sie fort, vermeide sie grundsätzlich alle Anstrengungen im Haushalt,
denn danach würde sie sich zu unbedeutend fühlen, um noch schreiben zu können.
Wahrscheinlich vermittelten ihr derlei Tätigkeiten den Eindruck, eine gewöhnliche Frau
zu sein, wohingegen sie sonst kaum einen Gedanken an ihr Frausein verschwendete und
manchmal sogar nicht recht daran glauben konnte. Daheim stellte sich die Frage
jedenfalls nie, denn ihr Mann erledigte den Haushalt praktisch allein. Er tat es gern und
es belastete ihn auch nicht so wie sie.

»Doch in Italien glaubte ich auf einmal, meine Existenz durch die Erledigung lästiger
Pflichten rechtfertigen zu können«, sagte sie. »Ich fing sogar an, meinen Mann zu
vermissen. Ich musste ständig an ihn denken und auch daran, dass ich ihn bei jeder
Gelegenheit kritisiere. Nach einer Weile wusste ich gar nicht mehr, wofür eigentlich; je
länger ich an ihn dachte, desto perfekter erschien er mir. Ich dachte an meine Tochter,
wie süß und unschuldig sie ist, und ich vergaß, dass ich mich in ihrer Gegenwart
manchmal so fühle, als wäre ich in einen Raum voller Bienen gesperrt. Ich hatte mir oft
ausgemalt«, sagte sie, »in ein Künstlerhaus zu fahren, abends mit anderen Autoren
zusammenzusitzen und mich auszutauschen, statt mit meinem Mann und meiner Tochter
über dummes Zeug zu streiten. Aber dort in Italien wünschte ich mir plötzlich nichts
mehr, als endlich abreisen zu dürfen, obwohl ich doch zu Hause die Tage gezählt hatte.
Eines Abends habe ich dann angerufen«, sagte sie, »mein Mann ging ans Telefon und
war anscheinend kein bisschen überrascht, meine Stimme zu hören. Wir haben
geplaudert, und nach einer kurzen Pause hat er gesagt: Was kann ich für dich tun?«

Der Verleger lachte los.
»Wie romantisch!«, rief er.
»Ich frage ihn, was er so macht«, sagte Linda, »und er antwortet: Nichts, wir

wurschteln uns so durch … Mein Mann«, fügte sie hinzu, »hat eine Vorliebe für drollige
Ausdrücke, was manchmal ganz schön nerven kann.«

»Er war also nicht der Mann, den Sie vermisst haben«, schlussfolgerte der Verleger



selbstzufrieden.
»Kann sein«, sagte Linda. »Jedenfalls brachte mich das zur Besinnung. Auf einmal

hatte ich unsere Wohnung in allen Einzelheiten vor Augen. Während unseres Telefonats
konnte ich den Fleck auf dem Flurteppich sehen, wo einmal ein Müllbeutel ausgelaufen
war, und unsere Küche mit den schiefen Schranktüren und das Waschbecken im Bad mit
dem Sprung in der Form von Nicaragua«, sagte sie. »Ich hatte sogar den Abflussgeruch in
der Nase. Von da an wurde alles besser«, sagte sie, verschränkte die Arme vor der Brust
und schaute zu der Hochzeitsgesellschaft am anderen Ende der Bar hinüber. »Ehrlich
gesagt habe ich mich gut amüsiert. Ich nahm mir jeden Abend Nudeln nach«, sagte sie,
»nur um den Ausdruck im Gesicht der Gräfin zu sehen. Und wie ich zugeben muss, war
der Austausch mit einigen Stipendiaten tatsächlich so anregend, wie ich es mir erhofft
hatte.«

Dennoch sei ihr nach zwei Wochen klargeworden, dass es auch zu viel des Guten
geben konnte. Da war ein Romanautor, der gleich im Anschluss ein
Aufenthaltsstipendium in Frankreich antreten würde und danach eins in Schweden.
Anscheinend bestritt er seinen Lebensunterhalt mit Literaturpreisen und Stipendien, in
ihren Augen war das, als würde man sich ausschließlich von Süßem ernähren. Sie fragte
sich, ob so etwas gesund war. An einem anderen Abend sprach sie mit einem
Schriftsteller, der sich jeden Tag hinsetzte und versuchte, einen Gegenstand, der ihm rein
gar nichts bedeutete, in seinen Text einzubauen. Sie bat ihn um ein Beispiel, und er sagte,
in den vergangenen vier Tagen habe er einen Rasenmäher, eine teure Armbanduhr, ein
Cello und einen Papagei samt Käfig untergebracht. Mit dem Cello habe es nicht
funktioniert, weil ihm plötzlich wieder eingefallen sei, dass seine Eltern ihn, als er klein
war, zwingen wollten, das Instrument zu lernen. Seine Mutter liebte den Klang, doch er
war furchtbar unbegabt. Das Quietschen, das er erzeugte, hatte mit ihrer Vorstellung rein
gar nichts zu tun, und schließlich gab er es auf. »Die Geschichte, an der er gerade
schrieb«, sagte Linda, »handelt von einem Jungen, der sich am Cello als Wunderkind
erweist. Angeblich war sie so überladen und unglaubwürdig, dass er sie verwerfen
musste. Zweck der Übung sei, sagte er, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind.
Jedenfalls«, fuhr Linda fort, »nahm ich mir vor, es auch einmal zu probieren, denn ich
hatte in meiner ganzen Zeit dort kein einziges Wort geschrieben. Ich bat ihn um eine
Idee, und er schlug einen Hamster vor. Sie wissen schon«, sagte sie, »das pelzige kleine
Tier im Käfig.«

Hamster bedeuteten ihr tatsächlich gar nichts, weil Haustiere in ihrem Gebäude
verboten waren, und sie spürte gleich, dass der Nager ein neues Licht auf das heimische
Beziehungsdreieck werfen würde. Sie hatte schon zuvor versucht, die Familiendynamik
abzubilden; doch egal, wie kalt sie sie aus der Tiefkühltruhe ihres Herzens geholt hatte,
am Ende war sie jedes Mal in ihren Händen zu Brei zerflossen. Jetzt erkannte sie, wo das
Problem lag: Ihre Beschreibungen des Mannes und der Tochter waren aus einem Stoff


