
an Bob Dylan finden. Ich möchte radikale, aber humane und fundierte politische Ideale haben, und ich

möchte an runden Holzküchentischen sitzen und leidenscha�tlich, aber sachlich diskutieren und Sachen

sagen wie: »Definier erst mal Ausbeutung!« und »Das ist ein Scheinargument!«, bis man dann plötzlich

merkt, dass es draußen schon hell geworden ist und wir die ganze Nacht geredet haben. Ich möchte, dass

mir Wörter wie »eponym« und »solipsistisch« und »utilitaristisch« ganz selbstverständlich von den

Lippen gehen. Ich möchte lernen, Geschmack an Jahrgangsweinen zu finden, an ausgefallenen Likören

und einem guten Single Malt, und lernen, wie man so was trinkt, ohne mich in einen totalen Schnösel

zu verwandeln. Ich möchte fremde und exotische Gerichte essen, Wachteleier und Hummer �ermidor –

Dinge, die kaum genießbar klingen oder die ich nicht mal aussprechen kann. Ich möchte mit schönen,

weltgewandten, einschüchternden Frauen schlafen, am Tag oder sogar mit Licht an, und dabei nüchtern

und angstfrei sein; und ich möchte viele Sprachen �ließend sprechen können, vielleicht auch noch die

eine oder andere tote Sprache beherrschen, und ein He�t mit Ledereinband bei mir führen, in dem ich

mir scharfsinnige Gedanken und Beobachtungen notiere und gelegentlich eine Verszeile. Vor allem aber

möchte ich Bücher lesen; dicke, fette Schwarten, ledergebundene Bücher aus unglaublich dünnem Papier

und mit diesem lila Bändchen, das man als Lesezeichen benutzt; billige, stock�leckige, antiquarische

Lyrik-Anthologien oder sündha�t teure, importierte Bücher mit unverständlichen Essaysammlungen

ausländischer Universitäten.

Und dann möchte ich irgendwann eine originelle Idee haben. Und ich möchte gemocht, vielleicht

sogar geliebt werden. Doch da schauen wir mal, was kommt. Und in Sachen Job weiß ich noch nicht

genau, was ich tun will, aber es muss ein Job sein, den ich nicht verabscheue, der mich nicht krank

macht und der nicht beinhaltet, dass ich mir die ganze Zeit Sorgen um Geld machen muss. Und genau

das sind die Dinge, die mir eine Universitätsausbildung ermöglichen wird.

Wir machen das Bier alle, und dann artet es ein bisschen aus. Tone schmeißt meine Schuhe ins Meer,

und ich muss auf Socken nach Hause laufen.



FRAGE: In welchem Film von Powell und Pressburger – frei nach der Geschichte von Hans Christian Andersen – tanzt

sich Moira Shearer vor einer Damp�lokomotive zu Tode?

ANTWORT: Die roten Schuhe.

 

Archer Road Nummer  16 ist wie alle anderen Häuser auf der Archer Road eine Maisonette; das ist die

Diminutivform des französischen Substantivs (femininum) maison und bedeutet wörtlich »kleines

Haus«. Hier wohne ich mit meiner Mum, und wenn man sich eine so richtig ungünstige Wohnsituation

vorstellen will, dann sind ein achtzehnjähriger Junge und eine einundvierzigjährige Frau in einer

Maisonette eigentlich unschlagbar. Der heutige Morgen wäre da mal wieder ein gutes Beispiel. Es ist halb

neun, ich liege unter der Bettdecke, höre �e Breakfast Show und gucke die Flugzeugmodelle an, die von

der Decke baumeln. Ich weiß, ich hätte sie abnehmen sollen, aber irgendwann vor ein paar Jahren haben

sie den Übergang von rührendkleinjungenha�t zu komisch-kitschig gemacht, darum habe ich sie hängen

lassen.

Mum kommt rein und klop�t dann.

»Morgen, Schlafmütze. Heute ist dein großer Tag!«

»Warum klopfst du nie an, Mum?«

»Ich klopf doch an!«

»Nein, du kommst rein und klopfst dann an. Das ist nicht Anklopfen …«

»Na und? Du machst da doch nichts, oder?«, sagt sie anzüglich.

»Nein, aber …«

»Sag bloß, du hast ein Mädchen bei dir«, und sie zup�t an der Bettdecke. »Komm raus, Kleine, nur

nicht so schüchtern, lass uns drüber reden. Komm raus, komm raus, wer immer du bist …«

Ich reiße ihr die Decke weg und ziehe sie mir über den Kopf.

»Ich komm gleich runter …«

»Es riecht hier richtig streng, weißt du das?«

»Kann dich nicht hören, Mum …«

»Riecht nach Jungs. Was macht ihr Jungs eigentlich, dass es immer so riecht?«

»Umso besser, dass ich weggehe, oder?«

�



»Wann fährt dein Zug?«

»Viertel nach zwölf.«

»Wieso bist du dann noch im Bett? Hier, ein Abschiedsgeschenk für dich  …«, und sie wir�t eine

Einkaufstüte auf den Bettüberwurf. Ich mache sie auf; es ist eine durchsichtige Plastikröhre drin, wie

man sie für Tennisbälle verwendet, nur enthält diese drei zusammengeknüllte Baumwoll-Herrenslips in

Rot, Weiß und Schwarz, den Farben der Nazi�lagge.

»Mum, das hättest du doch nicht …«

»Ach, es ist ja nur ’ne Kleinigkeit.«

»Nein, ich meine, ich wünschte, du hättest es wirklich sein lassen.«

»Werd nicht frech, junger Mann. Steh lieber auf. Du musst ja noch packen. Und ö�fne bitte das

Fenster.«

Nachdem sie weg ist, schüttle ich die Unterhosen aus der Plastikröhre auf die Bettdecke und genieße

die symbolha�te Feierlichkeit dieses Anlasses. Denn das sind jetzt echt Die Letzten Unterhosen, Die Mir Meine

Mutter Im Leben Gekau�t Hat. Die weißen sind okay, und ich sehe ein, dass die schwarzen eine gewisse

Haltbarkeit versprechen, aber Rot? Sollen die irgendwie feurig wirken oder was? Meiner Meinung nach

schreien rote Unterhosen »Stopp!« und »Gefahr!«.

Aber in einer Anwandlung von Mut und Abenteuer stehe ich auf und schlüpfe in die roten

Unterhosen. Was ist, wenn sie wie Die roten Schuhe sind und ich sie nie wieder ausziehen kann? Was ich

nicht ho�fe, denn als ich den Gesamte�fekt im Spiegel des Kleiderschranks überprüfe, sehe ich aus, als

hätte man mir in die Lenden geschossen. Ich ziehe dann trotzdem die Hosen von gestern Abend drüber,

und mit pelzigen Zähnen, süß-saurem Mundgeruch und einem immer noch leicht �lauen Gefühl in der

Magengrube vom Skol am Vorabend gehe ich nach unten zum Frühstück. Danach werde ich ein Bad

nehmen, packen, fahren und fertig. Ich kann es nicht fassen, dass ich tatsächlich hier weggehe. Ich kann

es nicht fassen, dass man mich lässt.

Aber natürlich ist die große Herausforderung des Tages noch zu packen, aus dem Haus zu gehen und

in den Zug zu steigen, ohne dass Mum sagt: »Dein Vater wäre stolz auf dich gewesen.«

Ein Dienstagabend im Juli, draußen ist es noch hell, und die Gardinen sind halb zugezogen, damit wir das Fernsehbild

erkennen können. Ich habe schon gebadet und bin in Pyjama und Bademantel, rieche leicht nach Dettol und

konzentriere mich auf meinen Lancaster-Bomber von Airfix im Maßstab 1:72, den ich auf einem Tablett vor mir

zusammenbaue. Dad ist gerade von der Arbeit gekommen, er trinkt ein Bitter aus der Dose, und der Rauch seiner

Zigarette hängt im Abendlicht.

»Hier kommt Ihre Startfrage: Welcher britische Monarch war der Letzte, der selbst noch auf dem Schlachtfeld

kämp�te?«

»George V.«, sagt Dad.

»George III.«, sagt Wheeler vom Jesus College, Cambridge.

»Korrekt. Ihre Bonusrunde beginnt mit einer Frage in Geologie.«

»Verstehst du was von Geologie, Bri?«

»Ein bisschen«, behaupte ich kühn.

»Im Aussehen kristallin oder gläsern, welche der drei wichtigsten Gesteinsklassen entsteht durch Abkühlung und

Erstarrung geschmolzener Erdmassen?«

Ich weiß es, ich weiß es ganz sicher. »Vulkangestein!«, rufe ich.



»Magmagestein«, sagt Armstrong vom Jesus College, Cambridge.

»Korrekt.«

»Fast«, sagt Dad.

»Welche Struktur weist Magmagestein, das große au�fällige, Phenocryst genannte Kristalle enthält, auf?«

Einfach raten. »Gekörnt«, sage ich.

Johnson, Jesus College, Cambridge, sagt: »Porphyr?«

»Korrekt.«

»Fast«, sagt Dad.

»Von welchem viktorianischen Dichter ist das narrative Gedicht Porphyria’s Lover, in dem der Protagonist seine

Geliebte mit einer Strähne ihres Haars erwürgt …« – halt mal, das weiß ich jetzt wirklich – Robert Browning. Haben

wir letzte Woche in Englisch durchgenommen. Es ist Browning, ich weiß es.

»Robert Browning!«, sage ich und versuche, nicht zu schreien.

»Robert Browning?«, sagt Armstrong, Jesus College, Cambridge.

»Korrekt!«, und es gibt Applaus von den Studio-Zuschauern, aber wir wissen beide, dass der Applaus in

Wirklichkeit mir gilt.

»Scheiße, Bri, wie hast du das gewusst?«, fragt Dad.

»Ich weiß es einfach.« Ich möchte mich umdrehen und sein Gesicht sehen, sehen, ob er lächelt – er lächelt nicht o�t,

jedenfalls nicht nach der Arbeit –, aber ich will nicht selbstgefällig wirken, darum halte ich einfach still und beobachte

sein sonnenbeschienenes Spiegelbild im Fernsehbildschirm. Er zieht an seiner Kippe, dann legt er mir san�t seine

Zigarettenhand auf den Kopf, wie ein Kardinal, glättet mir das Haar mit den langen, gelben Fingerspitzen und meint:

»Wenn du nicht aufpasst, sitzt du eines Tages auch mal da«, und ich lächle in mich hinein und komme mir klug und

schlau vor und habe das Gefühl, zur Abwechslung mal was richtig gemacht zu haben.

Natürlich werde ich dann übermütig und versuche, jede Frage zu beantworten und beantworte alle falsch, aber es

macht nichts, denn ich habe endlich was richtig gemacht, und ich weiß, eines Tages werde ich es wieder richtig machen.

Ich glaube, ich kann sagen, dass ich mich nie irgendwelchen Modeerscheinungen unterworfen habe.

Ich bin nicht anti-Mode, das nicht, nur hat von allen wichtigen Strömungen, die ich bisher miterlebt

habe, keine richtig zu mir gepasst. Unterm Strich sieht die knallharte Realität so aus, dass für einen Fan

von Kate Bush, Charles Dickens, Scrabble, David Attenborough und University Challenge nicht allzu viel

drin ist, was junge Modetrends angeht.

Was nicht heißt, dass ich’s nicht versucht hätte. Eine Zeit lang habe ich ständig wachgelegen und mir

Sorgen gemacht, dass ich vielleicht Gru�ti sein könnte, aber ich glaube, es war nur eine Phase. Außerdem

bedeutet ein männlicher Gru�ti zu sein, sich mehr oder weniger wie ein aristokratischer Vampir zu

kleiden, und wenn ich in einem Aufzug nie überzeugen werde, dann als aristokratischer Vampir. Mir

fehlen einfach die Wangenknochen dafür. Und als Gru�ti muss man deren Musik hören, und die ist das

Letzte.

Das war so ziemlich mein einziger Abstecher in Richtung Mode. Ich denke, mein ganz persönlicher

Stil lässt sich am besten als leger, aber klassisch bezeichnen. Ich trage lieber Baumwoll-Bundfaltenhosen

als Jeans, dann aber lieber dunkle Jeans als helle. Mäntel sollten schwer und lang und der Kragen

hochgeschlagen sein, Schals leicht gefranst und schwarz oder weinrot, und beides gehört von Anfang

September bis Ende Mai unbedingt dazu. Schuhe müssen dünne Sohlen haben und dürfen nicht zu spitz

sein, und zu Jeans (das ist jetzt sehr wichtig) gehen nur schwarze oder braune Schuhe.

Andererseits habe ich auch keine Angst vor Experimenten, besonders jetzt nicht, da ich die Chance

habe, mir eine neue Persönlichkeit zuzulegen. Darum liegt der alte Ko�fer von Mum und Dad o�fen vor



mir auf dem Bett, und ich begutachte ein paar von den Neuerwerbungen, die ich mir für diesen

besonderen Tag aufgehoben habe. Ganz oben auf der Liste steht meine neue Donkey Jacke, ein

unglaublich dickes, schweres schwarzes Ding, das sich tatsächlich ein bisschen so anfühlt, als hätte man

sich einen Esel über die Schulter geworfen. Sie ist genial, auch wegen der unterschwelligen Mischung

aus Bohème und harter Knochenarbeit, die sie ausstrahlt – »genug über Shelly gequatscht, ich muss los,

die Straße teeren«.

Dann sind da die fünf Altmännerhemden in ausgewählten Weiß- und Blautönen, die ich für £ 1.99

das Stück auf einer Tagestour mit Tone und Spencer in der Carnaby Street ergattert habe. Spencer hasst

sie, aber ich finde sie toll, besonders zusammen mit der schwarzen Weste, die ich bei Help �e Aged für

drei Pfund gebraucht gekau�t habe. Ich musste die Weste vor Mum verstecken, nicht weil sie

grundsätzlich was gegen Wohltätigkeit für alte Leute hat, sondern weil sie meint, Sachen aus zweiter

Hand zu kaufen sei total niveaulos, und danach wäre es nur noch ein kleiner Schritt, bis man sich aus der

Mülltonne ernährt. Ich strebe mit der Kombination aus Weste/Altmännerhemd/Omabrille die äußere

Erscheinung eines jungen, stotternden O�fiziers mit Kriegsneurose und einem Notizbuch voller

Gedichte an, der vorzeitig von der Front mit all ihren Abscheulichkeiten entlassen wurde, aber dennoch

seine patriotische P�licht erfüllt, indem er in einem entlegenen Dorf in Gloucestershire auf einem

Gutshof arbeitet, wo ihm die Einheimischen mit schro�fem Misstrauen begegnen, er aber heimlich und

aus der Ferne von der schönen Tochter des Vikars geliebt wird, die ein Bücherwurm und bisexuelle

Vegetarierin ist und sich für Frauenrechte und Pazifismus engagiert. Es ist wirklich eine tolle Weste.

Und außerdem ist sie nicht gebraucht gekau�t, sondern klassisch.

Dann ist da das braune Cordjackett von Dad. Ich lege es �lach aufs Bett und falte die Ärmel sorgfältig

über Kreuz vor der Brust. Vorne drauf ist ein blasser Tee�leck von vor zwei Jahren, als ich den Fehler

machte, es während einer Schulparty zu tragen. Ich weiß, das könnte man für ein bisschen morbide

halten, aber ich dachte, es wäre vielleicht eine nette Geste, eine Art Tribut. Wahrscheinlich hätte ich aber

Mum vorher fragen sollen, denn als sie mich in Dads Jacke vor dem Spiegel stehen sah, hat sie geschrien

und ihre Teetasse nach mir geworfen. Als ihr schließlich klar wurde, dass das bloß ich war, ist sie in

Tränen ausgebrochen und lag dann eine halbe Stunde heulend auf dem Bett, was einen übrigens irrsinnig

in Partystimmung bringt. Und als sie sich beruhigt hatte und ich endlich zur Disco gehen konnte, gab es

folgende Unterhaltung zwischen mir und meiner damaligen großen Liebe der Woche, Janet Parks, die ich

zu einem langsamen Tanz au�forderte.

ICH: Wollen wir, Janet?

JANET PARKS: Schöne Jacke, Bri.

ICH: Danke!

JANET PARKS: Wo hast du sie her?

ICH: Sie gehört meinem Dad!

JANET PARKS: Aber ist dein Dad nicht … tot?

ICH: Stimmt!

JANET PARKS: Du trägst die Jacke von deinem toten Dad?

ICH: Genau. Was ist jetzt mit unserem Tanz?

  … und da hat sich Janet den Mund zugehalten und ist ganz, ganz langsam weggegangen und hat

angefangen, mit dem Finger auf mich zu zeigen und in der Ecke mit Michelle �omas und Sam Dobson


