










»Tut dir nicht der Kopf weh, David?«
Ich lag zusammengerollt auf dem feuchten, kalten Boden und blickte nach oben in die

Gesichter der beiden Nachbarsjungen, die mich entsetzt anstarrten, während der
blutverschmierte Golfschläger ins frisch gemähte Gras ihres Gartens plumpste. Halb
ohnmächtig antwortete ich: »Ähm … ich denke schon …«, und rieb mir den Hinterkopf,
ohne zu merken, dass meine Wuschelfrisur bereits mit Blut aus dem großen Loch
verklebt war, das der alte Pitching Wedge ihres Vaters soeben in meinen neunjährigen
Schädel geschlagen hatte.

»D-d-d-du solltest vielleicht besser nach Hause gehen …«, stammelten sie
gleichzeitig.

Leicht benommen, aber ohne irgendwelche Schmerzen, raffte ich all meine Kräfte
zusammen, erhob mich vom Boden und wankte die hundertfünfzig Meter zur
Türschwelle meiner Mutter auf der anderen Straßenseite. Es war ein sonniger
Samstagnachmittag, und wie an den meisten Wochenenden war unsere idyllische kleine
Vorstadtsackgasse von jugendlicher Geschäftigkeit erfüllt. Ob nun Rasenmäher in der
Ferne dröhnten, Fahrradklingeln die Fußgänger warnten oder laut und kreischend Ball
gespielt wurde, unser Viertel war immer ein Chor aus glücklichen Kindern, die draußen
sein und Quatsch machen konnten. Also genau die Art von Americana-Scheiß, der im
Fernsehen Schwachsinnsserien wie The Brady Bunch und Happy Days inspiriert hat.
Wobei man sagen muss, dass North Springfield, Virginia, nach dem Zweiten Weltkrieg
für genau diese Ästhetik konzipiert worden war: ein Backsteinhaus neben dem anderen,
jedes gerade groß genug, dass die Babyboomer mit ihrem mageren Staatsgehalt eine
vierköpfige Familie darin versorgen konnten, in der Summe aber ein meilenweites Netz
aus gepflegten Rasenflächen, rissigen Gehsteigen und hohen Weiß-Eichen. Da die US-
Hauptstadt nur wenige Minuten entfernt war, stand an unserer Bushaltestelle jeden
Morgen eine lange Schlange von Männern mit dünner werdendem Haar, beigefarbenen
Mänteln und fetten Aktentaschen, die ihre Washington Post lasen und darauf warteten,
zum Pentagon oder einem anderen gesichtslosen monolithischen
Bundesverwaltungsgebäude gekarrt zu werden und dort einen weiteren Tag ihres Daseins
am Schreibtisch zu verbringen. Das Leben bestand hier aus einer verlässlichen Nine-to-


