
»Vielleicht solltest du nicht zu viel in diese Party hineinlesen«, riet ich ihr, als wir an

dem Feld vorbeikamen, auf dem Tante Lydia und ich bei meinem ersten Besuch in

Southampton Erdbeeren gepflückt hatten, wie mir jetzt wieder einfiel. Ich wollte mich

mit Peck gutstellen, aber das bekam sie wie so viele meiner Kommunikationsversuche

in den falschen Hals. Sie hatte Miles Nobles Einladung als Vorladung verstanden, als

Ruf des Schicksals aus ihrer Vergangenheit. Ich pflegte Menschen und ihren Absichten

gegenüber mehr auf der Hut zu sein. Viel zu sehr auf der Hut, fand sie.

»Vielleicht ist es einfach nur irgendein Motto«, fuhr ich fort. »Du weißt schon, weiße

Kleider, grüner Rasen, Champagnerschalen, und alles will dir nun bedeutsam, elementar

und tiefgründig erscheinen.« Ich zitierte aus dem Roman; eine schlechte Angewohnheit,

wenn ich nervös war, aber anscheinend merkte sie es gar nicht. »Gatsby ist so ein

Buch.«

Sie blaffte mich bloß an: »Erzähl du mir nicht, was das für ein Buch ist. Du kanntest

Der große Gatsby doch gar nicht, bevor ich ihn dir gegeben hab.«

Das stimmte. Im Sommer, in dem ich zum ersten Mal Gatsby las, war ich

einundzwanzig. Das war 2001, mein dritter Sommer im Haus von Tante Lydia,

zusammen mit meiner älteren Halbschwester, die mich einschüchterte. Im Alter von

einundzwanzig auf die Geschichte von James Gatz und seiner Liebe zu der flatterhaften

Daisy zu stoßen ist reichlich spät, aber ich hatte eine unstete Kindheit in Europa, und

dieser klassische amerikanische Roman hatte an keiner der Schulen, die meine Mutter

für mich gefunden hatte, auf dem Lehrplan gestanden.

Viele amerikanische Klassiker wären mir entgangen, wenn Tante Lydia nicht gewesen

wäre, die an der Sankt-Irgendwas-Academy, einer reinen Jungenschule in Manhattan,

Englisch unterrichtete. Lydia war die Erste, die mich zum Schreiben angehalten hatte.

»Je früher du anfängst«, hatte sie mir geraten, »desto eher hast du den ersten Roman in

der Tasche.« Ich war neun Jahre alt und verbrachte meinen ersten Sommer bei ihr in

Southampton. Von da an schickte sie mir jedes Jahr die Leseliste, die sie vor den

Sommerferien in ihrer Klasse austeilte, und ein Bücherpaket. Manchmal kam sie auch

zu Besuch und brachte die Bücher und die Liste persönlich vorbei. Immer mehr ordnete

ich die Sommer den Büchern zu, die sie mir schenkte. Da gab es den Sommer mit

Nancy Drew, den Sommer mit dem Fänger im Roggen, den Sommer mit Edith

Wharton und den Sommer mit Catch 22.



Der Sommer 2001 wurde der Sommer mit Gatsby. Meine Tante dachte, ich hätte den

Roman längst gelesen, und da sie ihn mit ihrer Klasse im Schuljahr besprach, tauchte er

nicht auf ihren Sommerleselisten auf. Peck gab mir dann das Buch. In jenem Sommer

machte sie mich nicht nur mit F. Scott Fitzgerald bekannt: Ich lernte auch den

Garderobendrink kennen, die Topspin-Vorhand, Stringtangas, Kiffen und Woody Allen.

Ich begegnete Woody Allen in Form von Der Stadtneurotiker und Manhattan, nicht

dem wahrhaftigen Mr. Allen, aber starken Einfluss hatte auch das.

Peck war damals schon fünfundzwanzig, hatte eine füllige Statur und eine Stimme,

mit der man Aale räuchern konnte, und sie erholte sich gerade auf ihre theatralische und

obsessive Art vom »Dénouement der großartigsten Liebesgeschichte aller Zeiten«, wie

sie es ausdrückte. Ihre Erholung ging mit Kettenrauchen und dem Verschlingen von

Cupcakes einher, und außerdem tat sie so, als lese sie schmachtend Der große Gatsby,

den Miles Noble ihr beim ersten Rendezvous geschenkt hatte. »Ich bin völlig

besessen«, sagte sie und wedelte mit dem Taschenbuch herum. »Ich bin ganz verrückt

nach dem Buch. Weißt du, ein literarischer Fetisch ist jetzt absolut im Trend.«

Miles hatte ihr erzählt, er kenne jedes Wort, das Fitzgerald je geschrieben hatte.

»Wie in dem Song von Bob Dylan«, sagte ich, als sie wieder einmal erzählte, wie sie

sich kennen gelernt hatten, und erneut auf dieses Detail zu sprechen kam. Sie verstand

die Anspielung nicht und murmelte nur gereizt: »Bob Dylan? Der interessiert mich

ungefähr so sehr, wie wenn in China ein Reissack umfällt.«

In jenem Sommer 2001 empfing sie mich mit den Worten »Ich hasse dich«, klang

dabei aber geradezu fröhlich, was mich verwirrte, eine blasse und anfällige Studentin,

die noch um ihre eben verstorbene Mutter trauerte und von der zufällig waltenden Ironie

des Schicksals überwältigt war. Peck war gerade an der New York University fertig – sie

hatte keinen Abschluss gemacht, sondern war einfach fertig – und plante ihren Weg zum

Ruhm, und mit einem Finger als Lesezeichen im Buch sah sie mich neugierig an. »Nur

ein Scherz«, sagte sie nach ein paar Sekunden. »Bloß, weil du so monstermäßig dünn

bist. Und du siehst Daddy total ähnlich.«

Daddy? Der war damals seit achtzehn Jahren tot. Aber ich ähnelte ihm tatsächlich,

jedenfalls nach den wenigen Fotos zu urteilen, die ich von ihm besaß. Ich hatte seine

dunklen welligen Haare, die braunen Augen und brachte etwas Knochiges mit, während



Peck nach ihrer Mutter kam: Sie hatte die zu Sonnenbränden neigende Haut einer Irin

und weit auseinanderstehende blaue Augen.

Miles Noble sah aus wie Jim Morrison, behauptete Peck. Er war geistreich, sexy und

der witzigste Mann, den sie je getroffen hatte. Sein Name wurde nach und nach zur

Chiffre für den Traumprinzen, zum Insiderwitz zweier Halbschwestern, die von einem

Ozean getrennt aufgewachsen waren, aber er bedeutete nichts Konkretes. Als sich Jean-

Paul, mein heutiger Exmann, den meine Freundinnen nur »den scheußlichen Jean-Paul«

nannten – als wäre das sein voller Name: Der-scheußliche-Jean-Paul –, tatsächlich als

genau das entpuppte: nämlich scheußlich, meinte Peck: »Der war ja auch nie dein Miles

Noble, oder?«

Die Männer verliebten sich dauernd in Peck, oder jedenfalls behauptete sie das. Sie

hatte auch wirklich etwas Apartes, das noch in den unscheinbarsten Kreaturen

Leidenschaft entfachte. Aber unweigerlich fanden sich irgendwann diverse Gründe,

warum Peck enttäuscht war. Beispielsweise eine Liebe zu Katzen. Oder Salat zum

Abendessen. Oder die falschen Schuhe. »Slipper mit Quasten«, flüsterte sie ins Telefon,

als dürfe man eine solche Scheußlichkeit gar nicht laut aussprechen. Das erklärte alles.

Hinterher hieß es dann immer: »Na, der war auch kein Miles Noble.«

»Wenn du wirklich Schriftstellerin werden willst, solltest du mehr Verständnis für

dieses Buch aufbringen«, nörgelte sie jetzt und trat vor einer roten Ampel voll auf die

Bremse. Wir waren auf der Route 27 unterwegs, dem verstopften Highway, der über

ganz Long Island bis nach Montauk führt, und fuhren von Southampton nach

Bridgehampton. »Gerade du solltest das doch am besten wissen. Wenn ein Buch eine

solche Bedeutung für einen hatte, dann schickt man nach sieben Jahren Funkstille nicht

einfach so die Einladung zu einer Mottoparty, sondern dann bedeutet das etwas.«

»Stimmt«, gab ich zu. »Fragt sich bloß, was.«

»Meiner Meinung nach bedeutet es, dass er zur Besinnung gekommen ist und mich

zurückhaben will. Aber dafür ist es zu spät. Und weißt du was? Du hattest Recht.«

Das überraschte mich. Es passte nicht zu Peck, mir Recht zu geben.

»Heute Morgen«, sagte sie mit erhobenem Zeigefinger. »Als du unterstellt hast, ich

wollte ja bloß das Haus sehen. Das stimmt. Ich will meine Neugier befriedigen.« Sie

nickte, als bräuchte sie eine Bestätigung. »Nie wieder möchte ich so etwas



durchmachen. So eine Liebe. Das wünsche ich meinem schlimmsten Feind nicht. Das

wünsche ich nicht mal dir.

Es ist eine Krankheit. Diese Besessenheit, dieses alles verzehrende, intensive

Gefühl, wenn man nicht mehr essen und nicht mehr schlafen kann. Und meine Güte,

weißt du noch, wie ich mich in dem Sommer nach der Trennung aufgeführt habe? Den

ganzen Sommer hab ich Trübsal geblasen und immer wieder Gatsby gelesen, als stünden

da die Lösungen aller Rätsel des Lebens drin.«

Ja, das wusste ich noch. Es war ziemlich beeindruckend gewesen, diese tragische

Darbietung von Trauer und Selbstmitleid, die ich mit einer Mischung aus Ehrfurcht und

Belustigung verfolgt hatte. Ich hatte immer geglaubt, derart intensive Gefühle gäbe es

nur in Romanen, Filmen und Songs, und hielt sie daher für völlig unwirklich. Ich hätte

nie gedacht, dass Menschen wirklich so stark füreinander empfinden können, daher kam

mir die dramatische Entfaltung meiner Halbschwester völlig übertrieben vor.

»Was glaubst du denn, was er dann will?«, fragte ich, als ein atemberaubender

Sonnenuntergang das weite Firmament rosarot einfärbte, das berühmte »Malerlicht«,

das Lydia so bewundernd heraufbeschwören konnte, und wir bogen vom Highway in

Richtung der ehemaligen Kartoffelfelder ab, die über einen Zeitraum von fünf Jahren

hinweg in Miles Nobles Vorstellung von einem Landgut verwandelt worden waren.

»Er will das, was jeder will, der sich ein Haus gebaut hat«, sagte sie. »Er will es voll

haben.« Wir schlossen uns einer langen Autokolonne an, die sich die Auffahrt

hinaufschlängelte.

»Er hat in Hongkong und Dubai gelebt«, artikulierte sie sorgfältig. »Ein Mann

weltumspannender Geheimnisse, nach allem, was man so hört. Und jetzt will er sich

revanchieren. Ein Apartment in New York hat er auch, hab ich mir sagen lassen. Ein

Penthouse, das noch auf den Innenarchitekten wartet. Jetzt fehlt ihm nur noch eine

Frau.«

Ich hatte Pecks Gabe immer bewundert, mit solcher Autorität über die verborgenen

Wünsche anderer Menschen sprechen zu können. Sie fällte ihre Urteile, als wäre sie

einer göttlichen Weisheit teilhaftig geworden, die ihr mitteilte, sie hätte Recht, auch

wenn der Augenschein oder die Logik dagegen sprachen.

Im Takt zu »Eyes of the World« von der Grateful-Dead-CD, die ich mitgebracht hatte,

trommelte sie mit den Fingern aufs Lenkrad. »Ich bin gespannt, wie er heute aussieht.«



Seit nur einem Sommer wohnte Miles Noble in etwas, das sich mit Fitzgeralds

Worten nur als absurde Verfehlung von einem Haus beschreiben ließ. Es war das

größte Privathaus, das ich je gesehen hatte. Und das hässlichste. Es hatte kleine Fenster

an den verrücktesten Stellen, einen riesigen gewölbten Eingang und zwei

türmchenähnliche Gebilde, an jedem Ende eines, wodurch das Ganze an eine verrückte

Burg erinnerte, die aber irgendwie misslungen war. Während wir in der Kolonne die

Auffahrt entlang zum Parkservice vorrückten, starrten wir fassungslos an dem Haus vor

uns empor. An der Fassade waren in viel zu viel Mulch rosa- und purpurrote Hortensien

gepflanzt worden, leuchtend rote Pflanzen, für die man eine ganze Gärtnerei geplündert

haben musste. Wie ein unbeholfenes, pubertierendes Mädchen, dem seine

neugewonnene Größe und mangelnde Schönheit peinlich ist, erhob sich das Haus

ungelenk aus seinen landschaftlich gestalteten Rasenflächen.

»Ist das nicht fantastisch?«, fragte Peck mit erstickter Stimme.

Ich warf ihr einen Blick zu. Das musste sie sarkastisch meinen. Ich wollte gerade

sagen, das sei wirklich das hässlichste Haus aller Zeiten, als ich merkte, dass der

Anblick des Hauses sie auf andere Art fassungslos machte. In ihren Augen lag Ehrfurcht.

»Ganz schön groß«, meinte ich.

Sie nickte. »Mindestens viertausend Quadratmeter. Hallenbad und Swimmingpool.

Die Gärten sind einem Park in Irland nachempfunden.«

Wir stiegen aus dem Wagen, und ein Mann vom Parkservice gab Peck einen

Parkschein. Dann wurden wir von fünf oder sechs sehr attraktiven Frauen in engen

schwarzen Kleidern an einer langen Tafel erwartet. Peck ergriff mich aufgeregt am Arm

und konstatierte majestätisch: »Pecksland Moriarty. Und Begleitung.«

Wir reihten uns hinter anderen weißgekleideten Neuankömmlingen ein und gingen

einen von Sturmlaternen gesäumten Pfad entlang, der hinters Haus führte. »Ich fass es

nicht, dass Miles hier wohnen soll«, flüsterte Peck mir zu und hielt mich immer noch

am Arm. »Das ist doch wie im Film, oder?«

»Shining?«, flüsterte ich zurück, aber sie war zu aufgeregt, um eine bissige

Bemerkung zu erkennen.

»Alle Welt ist da«, sagte sie, als wir um die Ecke bogen und uns auf einer riesigen

Terrasse fanden, auf der schon großer Andrang herrschte. Alle Welt trug

pflichtschuldigst Weiß. Und Hut. Manche Leute waren von piekfeiner Eleganz. Andere


