


auf die Knie gelegt und die erste Seite aufgeschlagen, bevor er
überhaupt gemerkt hatte, was er da tat. Seine rechte Hand lag auf dem
Tisch und tat ab und zu so, als glitte sie durch Zellbiologie, Teil II.

Er senkte die Augen und las.
Es war ein Tagebuch. Er wußte nicht, was er sonst erwartet hatte.

Es war bestimmt vier Jahre alt. Vielleicht hatte ihn das Alter am
meisten angezogen, als er es aus der Tasche lugen sah. Ihm war
aufgefallen, daß Ashley das Buch überallhin mitnahm, und das hatte ihn
gefesselt.

Trotzdem war es merkwürdig, daß er so etwas getan hatte. Ned
hatte sich bisher nicht für einen Menschen gehalten, der anderer Leute
Tagebücher las.

Es war schwer zu lesen. Weniger die Handschrift, die war sehr
klein, aber klar und deutlich: Barson-Garlands Stil war – wie sollte man
sagen – komplex. Ja, das war das richtige Wort für einen
Intellektuellen. Der Stil war komplex.

Mit jeder Zeile, die Ned las, fiel das schläfrige Gemurmel der Klasse
weiter hinter ihm zurück, bis er mit den Worten völlig allein war. An
seinem Hals pochte hastig und schuldbewußt eine Ader.
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Das Wichtigste ist die Aussprache. Wenn du die richtig hinkriegst,
kommst du ihnen näher. Dann hast du’s schon halb geschafft.
Wohlgemerkt, nicht nur die Aussprache, sondern auch die
Körpersprache. Achte darauf, wie die Stimme aus dem Mund kommt,
darauf, daß der Mund nur wenig geöffnet wird, achte auf die
Lippenstellung, die Kopfhaltung, das Neigen des Kopfes, die Gesten
(nur die Hände, nicht die Arme, sie sind ja keine Italiener) und die
Blickrichtung.



Weißt du noch, wie du im Bus jedesmal knallrot geworden bist,
wenn einer von ihnen deinen Namen ausgesprochen hat? Immerzu
tauchte dein Name in ihrem Gespräch auf, und für den Bruchteil einer
Sekunde hast du tatsächlich geglaubt, sie sprächen über dich. Du hast
geglaubt, sie würden Dich unerklärlicherweise kennen. Sie hätten dich
als einen der Ihren erkannt, ausgebootet durch einen tragischen
Schicksalsschlag. Beim allerersten Mal im Bus, weißt du noch, wie da
immerzu dein Name fiel? Vielleicht würdest du dich mit ihnen
anfreunden. Du warst richtig aufgeregt! Sie hatten es dir angesehen.
Was du in dir hattest. Es war ihnen aufgefallen. Dieses gewisse Etwas.

Und dann hast du es bemerkt. Sie redeten gar nicht über dich. Sie
ahnten nichts von deiner Existenz. Sie meinten einen ganz anderen
Ashley. Einen witzigen Ashley …
 

Der ist aber klasse, Ashley.
Ashley, das ist ja zum Schießen.
 

Als dir klar wurde, daß du nicht gemeint warst, fühlte sich diese
Enttäuschung an wie ein Stromstoß, aber trotzdem warst du irgendwie
stolz und fühltest dich ihnen verbunden. Einen Tag lang bist du doch
federnder durch die Welt gegangen, oder? Wenn einer von ihnen
deinen Namen, diesen von dir so gehaßten Namen, der dir so peinlich
war, der so sehr nach Mittelschicht roch, wenn einer von ihnen diesen
Namen mit dir teilte, dann war er als Name vielleicht doch okay. War
»Ashley« womöglich ein Name der Oberen Mittelschicht oder gar – man
wußte ja nie – der Aristokratie?

Welcher von ihnen war wohl Ashley? Es war absurd, aber der Name
wurde so oft bemüht, daß du ein paar herrliche Tage lang glaubtest, sie
hießen womöglich alle Ashley. Dann überlegtest du, ob Ashley ein
anderes Wort für »Freund« war, ihr Gegenstück zu dem häßlichen
»Sportsfreund«, das du tagaus tagein bei dir auf dem Betonspielplatz



hörtest, nur ein paar Straßen entfernt von ihrem Steingeviert. Aber
dann wurde dir wieder etwas klar.

Es gab gar keinen Ashley. Ashley existierte nicht. Es gab nur ein
actually.

Der ist aber klasse, actually. Actually, der ist ja zum Schießen.
Kannst du actually, kannst du denn actually, Ashley, allen Ernstes

geglaubt haben, sie würden womöglich von dir reden? Hast du wirklich
und wahrhaftig geglaubt, ihre trägen Blicke hätten dich actually,
Ashley, auch nur registriert? Dein Gesicht hat vielleicht ab und zu ihr
Blickfeld durchquert, aber wie konntest du bloß glauben, deine
Identität oder gar dein Gesicht wäre ihnen actually, Ashley, bewußt
geworden?

Aber sie sind dir bewußt geworden. Und wie. Du hast ihre Haut
betrachtet, ihre Haare und dich immer gefragt, warum sie so anders
waren als unsere Haut und Haare. Haut und Haare normaler
Menschen. War das angeboren? Dir sind die typischen roten Flecken
auf ihren Wangen aufgefallen, ein Scharlachrot, das viel heller war als
das staubige Blutrot auf den Wangen der Jungen in deiner Schule. Und
bei einigen fiel dir auf, wie fahl und durchscheinend ihr Teint war, und
du hast dich gefragt, ob es vielleicht an ihrer Ernährung lag. Oder an
der Ernährung ihrer Mütter, als sie noch im Mutterleib schwammen.

Am unvergeßlichsten brannte sich dir natürlich ihre Standarte ein.
Die Standarte der vom Schicksal Begünstigten. Ihre Standarte. Die
Stirnlocke. Die schwungvolle Stirnlocke. Die Stirnlocke mit dem
Schwung. Die Standarte der schwungvollen Stirnlocke. Wie du dich
nach einer solchen Locke gesehnt hast. Was für eine Leere sich in dir
aufgetan hat, wenn du diese Standarte gesehen hast. Wie bei einem
Franzosen, dem fern der Heimat der Duft einer Gauloise in die Nase
steigt. Wie bei einem in den Weiten Asiens verlorenen Engländer, der
plötzlich die Erkennungsmelodie der Archers vernimmt. Denn in dir



drin hast du schon immer gewußt, daß ihre Standarte in Wirklichkeit
auch deine ist. Wenn nur der schreckliche Fehler nicht gewesen wäre.
Und die Leere, die sich in dir auftat, dieses unermeßliche Sehnen war
kein Neid, keine Begehrlichkeit. Actually, Ashley, es war Verlust, es
war Exil. Du warst aus deiner Heimat vertrieben worden, alles nur
wegen des »schrecklichen Fehlers«.

Dabei bist du mit ihnen bloß Bus gefahren, wie oft, fünfmal?
Höchstens sechsmal. Du hast gesehen, wie sie einstiegen und sich zur
letzten Reihe durchschwangen, manchmal legte sich eine Hand auf
deine Kopfstütze, und von der Nähe dieser Hand zu deinem Kopf wurde
dir schwindlig, und du hättest am liebsten die Luft um dich herum
vertilgt, so groß war dein Hunger nach dem, was sie verkörperten. Was
sie hatten. Ihren mutmaßlichen Regelverletzungen. Wie sie ohne
Schuluniformen nach London türmten. Die schöne, obwohl lächerliche
Uniform aus Frack und gestreifter Hose, die sie gegen Pullover und
Kordhose eingetauscht hatten. Die Standarte schwang, ungehindert
durch Kreissägen oder Zylinder.

Am letzten Tag, dem Tag vor dem Umzug in den Norden, hast du
eine Kreissäge mitgenommen, die unter dem Sitz lag, nicht wahr? Ihr
Besitzer hatte nicht gemerkt, daß er sie beim Einsteigen noch aufhatte.
Die anderen hatten ihn verspottet, und lachend hatte er sie in
gespieltem Selbsthaß quer durch den Bus Richtung Fahrer
geschleudert. Als er ausstieg, hättest du fast den Mund aufgemacht und
ihm gesagt, sie läge unter dem Sitz vor deinem, aber du hast
geschwiegen. Hast dich deiner Nordlondoner Vokale geschämt. Du hast
die Kreissäge mitgenommen und behalten. Ein flacher Strohhut mit
blauem Band. Und von da an hast du sie getragen, nicht wahr? In
deinem Zimmer. Du hast sie jetzt auf. Du trägst sie jetzt, oder etwa
nicht? Du bist sowas von ordinär, so scheinheilig, so erbärmlich … Und
es hilft nicht, stimmt’s? Dein Haar ist zu struppig für einen Schwung



wie bei einem wilden Lachs im Tay oder wie beim Durchblättern des
Stoffmusterbuchs in Savile Row, deine Haare sind borstig wie eine
Klobürste oder ein Fußabtreter. In Wirklichkeit trägst du J. H. G.
Etheridges Kreissäge nicht (allein diese drei Initialen … Klasse), J. H. G.
Etheridges Kreissäge ist zufällig auf deinem Kopf. So wie dieses
Tagebuch auf dem Tisch ist und der Tisch auf dem Boden. Der Boden
trägt den Tisch nicht, und der Tisch trägt das Tagebuch nicht. Das ist
ein himmelweiter Unterschied. Und dieser Unterschied, dieser
Unterschied … das ist der Grund, warum du dir so oft einen in diesen
Strohhut hinein runterholst, oder? Oder nicht, du elende Niete?
 
Wie konnte es bloß zu dem schrecklichen Fehler kommen? Der Abfolge
schrecklicher Fehler.

Wie konnte dein Bewußtsein aus seinem banalen Samen und ihrem
geistlosen Ei hervorgehen? Die Geburt war der erste schreckliche
Fehler. Vielleicht kann die Metempsychose erklären, warum die Sache
derart schiefgelaufen ist. In einem früheren Leben warst du einer von
ihnen, und davon ist eine Erinnerungsspur übriggeblieben, die dich
quält. Vielleicht bist du ein Findelkind oder der Bastard eines
herzoglichen Seitensprungs, in Pflege gegeben bei diesen
bemitleidenswerten Leuten, die Eltern zu nennen du gezwungen bist.

Allein der Name. Ashley. Ashley. ASHLEY. Schreib ihn, sprich ihn
aus, wie du willst, es ändert doch nichts. Er stinkt nach Stammtisch
und Zigarillo wie ein Handelsreisender mit getönten Brillengläsern und
Autositzbezügen aus Schaffell. Ashley ist ein Sportlehrer: Ashley sagt
»Prostata, meine Hernien« und »Hoppala, Guteste«. Ashley fährt einen
Vauxhall. Ashley trägt Kunstfaserhemden und Hosen aus Baumwoll-
Polyester-Mischgewebe, die ihm als »Freizeitmode« angedreht werden.
Ashley sagt »Mahlzeit« in der Kantine und »Feierabend«, wenn er nach
Hause geht. Ashley geht noch aufs »Klosett«. Ashley hängt in der
Adventszeit Lichtgirlanden vor die Doppelfenster. Ashleys Frau liest die


