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Am nächsten Tag arbeitete er vormittags im Garten, mähte den Rasen, machte nach dem
Lunch ein Nickerchen und ging dann rüber zur Bäckerei, um mit einer Gruppe von
Männern, die er alle zwei Wochen dort traf, Kaffee zu trinken. Einen davon konnte er
nicht besonders gut leiden. Dieser Mann sagte zu ihm: Ich wünschte, ich hätte deine
Energie.

Was meinst du?
Die ganze Nacht durchmachen und dann noch fit genug sein, um am nächsten Tag zu

funktionieren.
Louis sah ihn eine ganze Weile an.
Weißt du, was man sich über dich erzählt, sagte er dann. Wie gut du etwas für dich

behalten kannst. Bei dir geht es zu den Ohren rein und zum Mund wieder raus. Ich würde
in einer so kleinen Stadt nicht gern als Lügner und Verdreher von Tatsachen gelten. Den
Ruf wird man nämlich so schnell nicht mehr los.

{30}Der Mann starrte Louis an. Dann schweifte sein Blick zu den anderen Männern am
Tisch. Sie sahen überall hin, nur nicht zu ihm. Er stand auf und ging aus der Bäckerei
raus, auf die Main Street.

Ich glaube, er hat vergessen, seinen Kaffee zu bezahlen, meinte einer der anderen
Männer.

Ich kümmere mich darum, sagte Louis. Bis zum nächsten Mal, Kumpels. Er ging zum
Tresen, zahlte den Kaffee des Mannes und seinen eigenen, verließ die Bäckerei und
kehrte in die Cedar Street zurück.

Zu Hause hackte er eine Stunde lang die Erde im Garten auf, verbissen, fast brutal,
machte sich dann einen Hamburger, trank ein Glas Milch dazu, duschte und rasierte sich.
Als es dunkel wurde, ging er zu Addie.
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Tagsüber hatte sie das ganze Haus gründlich geputzt, die Bettwäsche gewechselt und
dann ein Sandwich zu Abend gegessen. Als das Tageslicht schwand, setzte sie sich ins
Wohnzimmer, still, reglos, nachdenklich, und wartete, dass es dunkel wurde und Louis an
die Tür klopfte.

Schließlich kam er, und sie machte ihm auf. Sie bemerkte sofort, dass irgendetwas
anders war als sonst. Was ist los?, fragte sie.

Ich erzähl es dir gleich. Können wir erst etwas trinken?
Klar.
Sie gingen in die Küche, wo sie ihm eine Flasche Bier reichte und sich selbst ein Glas

Wein einschenkte. Dann sah sie ihn an und wartete.
Wir sind kein Geheimnis mehr, sagte er. Falls wir je eins waren.
Woher weißt du das? Was ist passiert?
Du kennst doch Dorlan Becker?
Er hatte früher das Herrenbekleidungsgeschäft.
{32}Ja. Er hat es verkauft und ist hiergeblieben. Jeder dachte, er würde wegziehen. Es

schien ihm hier eigentlich nicht besonders zu gefallen. Die Winter verbringt er meistens
in Arizona.

Was hat das mit unserem Geheimnis zu tun?
Er gehört zu der Runde, mit der ich mich zweimal im Monat in der Bäckerei treffe.

Heute wollte er wissen, woher ich die Energie nehme, mich die ganze Nacht
herumzutreiben und dann tagsüber alles zu erledigen wie immer.

Was hast du gesagt?
Ich habe ihm klargemacht, dass er dabei ist, sich einen Ruf als Tratschtante und

Lügner zuzulegen. Ich war sauer. Ich habe mich provozieren lassen. Und jetzt bin ich
immer noch sauer.

Das merkt man.
Ich hätte es einfach überhören, die Situation entschärfen sollen. Aber das habe ich

nicht getan. Ich wollte nicht, dass sie schlecht über dich denken.
Ach, lass sie doch, Louis. Wir wussten von Anfang an, dass die Leute dahinterkommen

würden. Wir hatten es doch besprochen.
Ja, aber ich habe in dem Moment nicht nachgedacht. Ich war nicht darauf vorbereitet.

Ich wollte nicht, dass sie eine Geschichte über uns erfinden. Über dich.
Das rechne ich dir hoch an. Aber mich können {33}sie nicht verletzen. Ich werde unsere

Nächte weiter genießen. So lange sie andauern.
Er warf ihr einen Blick zu. Warum sagst du das so? Du klingst wie ich neulich. Glaubst



du nicht daran, dass sie andauern? Eine ganze Weile noch?
Ich hoffe es, sagte sie. Ich habe dir gesagt, dass es mir egal ist, was andere Leute

denken oder glauben. Ich finde, das ist nicht die richtige Art zu leben. Jedenfalls nicht für
mich.

Na gut. Ich wünschte, ich hätte deinen gesunden Menschenverstand. Du hast natürlich
recht.

Hast du dich jetzt beruhigt?
So langsam.
Möchtest du noch ein Bier?
Nein. Aber wenn du noch ein Glas Wein nimmst, bleibe ich hier mit dir sitzen und

sehe dir beim Trinken zu.
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Ich bin in Lincoln, Nebraska, aufgewachsen, erzählte sie. Wir wohnten am Stadtrand, im
Nordosten. Wir hatten ein hübsches einstöckiges Schindelhaus. Mein Vater war ein
erfolgreicher Geschäftsmann, meine Mutter eine sehr gute Hausfrau und eine
ausgezeichnete Köchin. Es war ein Viertel für die Mittelschicht, ein Arbeiterviertel. Ich
hatte eine Schwester. Wir beide kamen nicht besonders gut miteinander aus. Sie war
aktiver und extrovertierter als ich, hatte gern Menschen um sich, im Gegensatz zu mir.
Ich war immer still, ein Bücherwurm. Nach der Highschool ging ich auf die Uni, ich
wohnte nach wie vor zu Hause und fuhr mit dem Bus in die Innenstadt, wenn ich
Vorlesungen hatte. Zuerst studierte ich Französisch, dann aber wechselte ich das Fach
und ließ mich als Grundschullehrerin ausbilden.

Im zweiten Studienjahr lernte ich Carl kennen, und wir fingen an, miteinander
auszugehen. Mit zwanzig war ich schwanger.

{35}Hattest du Angst?
Nicht vor dem Baby. Nein. Auch nicht vor der Geburt. Aber ich wusste nicht, wie wir

das schaffen sollten. Carl fehlten noch anderthalb Jahre bis zum Diplom.
Am Weihnachtsabend kam er zu uns – er lebte in Omaha –, und dann erzählten wir es

nach dem Essen gemeinsam meinen Eltern, als wir alle zusammen im Wohnzimmer
saßen. Meine Mutter brach sofort in Tränen aus. Mein Vater regte sich furchtbar auf. Ich
hätte dich für vernünftiger gehalten. Er starrte Carl an. Was zum Teufel hast du dir dabei
gedacht? Nichts hat er sich dabei gedacht, sagte ich. Es ist einfach passiert. Es ist
garantiert nicht einfach passiert, Herrgott noch mal. Er hat nicht aufgepasst. Dazu
gehören immer zwei, Daddy. Mein Gott, sagte er.

Im Januar heirateten wir und zogen in ein winziges, dunkles Apartment in der
Innenstadt von Lincoln. Ich arbeitete vorübergehend als Verkäuferin in einem
Warenhaus, und wir warteten. Das Baby kam in einer Nacht im Mai. Carl durfte nicht
dabei sein. Dann nahmen wir unser Kind mit nach Hause und waren glücklich und sehr
arm.

Haben eure Eltern euch nicht geholfen?
Kaum. Carl wollte keine Hilfe von ihnen annehmen. Na ja, und ich auch nicht.
{36}Das war also eure Tochter. Ich dachte, sie wäre jünger gewesen.
Ja, das war Connie.
Ich erinnere mich nur vage an sie. Ich weiß noch, wie sie gestorben ist.
Ja. Addie sagte nichts mehr und bewegte sich ein wenig hin und her. Ich erzähle dir

ein anderes Mal davon. Heute will ich nur noch sagen, dass wir beide nach Colorado
wollten, als Carl endlich sein Diplom hatte. Wir hatten einmal ein paar Ferientage in



Estes Park verbracht und mochten die Berge. Außerdem wollten wir weg von Lincoln
und allem. Ein neues Leben anfangen. Carl fand einen Job als Versicherungsvertreter in
Longmont, wo wir ein paar Jahre blieben, dann beschloss der alte Mr. Gorland hier in
Holt, sich zur Ruhe zu setzen, und wir liehen uns Geld und zogen her. Carl übernahm die
Versicherungsagentur und seine Kunden. Seitdem wohnen wir hier. Das war 1970.

Wie kam es, dass du schwanger wurdest?
Wie meinst du das? Wie wird man denn normalerweise schwanger?
Nun, wenn ich mich recht erinnere, waren wir damals immer sehr vorsichtig und

nervös.
Aber wir waren auch jung. Carl und ich waren verliebt. Es ist immer dasselbe. Alles

war neu und aufregend.
{37}Ja, so war es wohl.
Sie ließ seine Hand los, rückte ein Stück von ihm weg und lag ganz still im Bett. Er

drehte sich zu ihr um und betrachtete sie im schwachen Licht.
Warum reagierst du so?, fragte sie. Was ist los?
Weiß nicht.
Möchtest du die genauen Umstände wissen?
Ich glaube, ja.
Wie der Sex war?
Ich bin gerade einfach noch ein bisschen dämlicher als sonst. Irgendwie eifersüchtig

und was weiß ich.
Auf einem Feldweg draußen auf dem Land. Auf dem Rücksitz im Dunkeln. Ist es das,

was du wissen wolltest?
Ich wäre dir dankbar, wenn du mir sagen würdest, dass ich ein gottverdammter Esel

bin, sagte Louis. Ein Mann, der dümmer ist, als die Polizei erlaubt.
Na schön. Du bist ein gottverdammter, dummer Esel.
Danke, sagte er.
Keine Ursache. Aber so könntest du alles verderben. Das ist dir wohl klar. Möchtest du

noch mehr wissen?
Haben deine Eltern es je verwunden?
Es stellte sich heraus, dass sie Carl eigentlich sehr {38}mochten. Für meine Mutter war

er immer schon der dunkelhaarige, gutaussehende Mann gewesen. Und mein Vater
erkannte, dass Carl schwer schuftete und sich um uns kümmern würde. Was er dann
auch tat. Es war nicht immer leicht. Aber nach den ersten sieben oder acht Jahren
mussten wir uns finanziell keine großen Sorgen mehr machen. Carl war ein guter
Familienvater.

Und irgendwann in dieser Zeit hast du noch einen kleinen Jungen bekommen.
Gene. Da war Connie sechs.
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