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»Was ich erwartete, war
Donner, Kämpfe,
langes Ringen mit Männern
und Klettern.«

Stephen Spender



1. Kapitel

Als das Nasenbluten endlich aufhört und ich die benutzten Papiertaschentücher entsorgt
habe, besteht Teddy Barnes darauf, mich in seinem alten, klapprigen Honda Civic nach
Hause zu fahren, einem Wagen, der einfach nicht sterben will, und den Teddy, knauserig,
wie er ist, nicht gegen ein neueres Modell austauschen will. Seine Frau June, die ein
ausgeprägteres Selbstwertgefühl besitzt, fährt einen neuen Saab. »Der Sitz lässt sich
übrigens zurückschieben«, sagt Teddy, als er sieht, dass sich meine Knie fast unter
meinem Kinn befinden.

Als wir an einer Kreuzung anhalten, um nach Gegenverkehr Ausschau zu halten, fahre
ich mit den Fingern am unteren Rand meines Sitzes entlang und taste nach dem Schalter.
»Ach ja, wie denn?«

»Jedenfalls sollte er.« Teddys Stimme klingt akademisch, hilflos.
Mir ist klar, dass sich der Sitz zurückschieben lassen sollte, gebe aber den Versuch

auf, ihn dazu zu bringen, weil ich lieber den Anschein erwecke, leiden zu müssen. Ich
bin kein geborener Schlechtes-Gewissen-Verursacher, beherrsche diese Rolle aber ganz
gut. Ich stoße einen theatralischen Seufzer aus, der Teddy signalisieren soll, dass das
hier Quatsch ist, dass meine langen Beine auch bequem unter dem Lenkrad meines
Lincolns ausgestreckt sein könnten, der genauso alt und klapprig ist wie Teddys Civic,
dafür aber eher für die langbeinigen William Henry Deverauxs dieser Welt gebaut
wurde, von denen noch zwei – mein Vater und ich – unter den Lebenden weilen.

Teddy ist ein wahnsinnig vorsichtiger Fahrer und denkt nicht daran, bei spärlichem
Gegenverkehr mit seinem kleinen Civic links abzubiegen. »Der Abstand passt einfach
nie. Da kann ich nichts für«, erklärt er, als er mein Grinsen bemerkt. Teddy ist so wie
ich neunundvierzig, und obwohl seine Züge jungenhafter sind, machen sich auch bei ihm
Anzeichen des Alterns bemerkbar. Er war noch nie kräftig, doch seine Brust scheint sich
zunehmend nach innen zu wölben, was seinen Bauchansatz betont. Seine Hände sind zart,
fast weiblich, unbehaart. Seine dünnen Beine wirken in der Hose verloren. Während ich
ihn so ansehe, kommt mir der Gedanke, dass er es ziemlich schwer hätte, noch einmal
von vorn zu beginnen – das heißt, neue Dinge zu erlernen, sich mit anderen zu messen,
eine Partnerin zu finden. Das ganze Junge-Männer-Programm eben. »Warum sollte ich
denn noch mal von vorn anfangen?«, möchte er wissen, und ein ängstlicher Ausdruck
hebt seine Krähenfüße hervor.

So wie er mich jetzt ansieht, muss ich meinen Gedanken offenbar laut ausgesprochen
haben, obwohl mir das gar nicht bewusst war. »Wünschst du dir nicht manchmal, du
könntest das?«



»Was?« Seine Aufmerksamkeit ist auf etwas anderes gerichtet. Nachdem er eine
Lücke im Gegenverkehr ausgemacht hat, nimmt er den Fuß von der Bremse, beugt sich
vor, lässt den Fuß knapp über dem Gaspedal schweben, nur um zu beschließen, dass die
Lücke zwischen den Autos doch nicht so groß ist, wie zuerst angenommen, und sich
wieder mit einem frustrierten Seufzer zurückzulehnen.

Angesichts seiner Reaktion muss ich daran denken, ob an dem Gerücht, das über
Teddys Frau June in Umlauf ist – sie habe eine Affäre mit einem jüngeren Dozenten –,
etwas dran sein könnte. Bis jetzt habe ich ihm keinen Glauben geschenkt, weil Teddy
und June eine so perfekte symbiotische Beziehung führen. Bei uns Anglisten haben sie
den Spitznamen Ginger und Fred, weil sie mit so viel Anmut, ohne den Hauch von
Leidenschaft, ein gemeinsames Ziel verfolgen. In einer von Argwohn, Misstrauen und
Rachsucht geprägten Atmosphäre stellen zwei Menschen, die zusammenarbeiten, ein
unerschütterliches Kraftfeld dar, und niemand hat diese traurige akademische Wahrheit
mehr verinnerlicht als Teddy und June. Daher ist es schwer vorstellbar, einer von ihnen
könnte es aufs Spiel setzen. Andererseits muss es auch schwer sein, mit einem Mann
wie Teddy verheiratet zu sein, der sich immer so vorsichtig vorbeugt, den Fuß über dem
Gaspedal, aber zu ängstlich ist, es durchzudrücken.

Wir stehen in der Church Street, einer Parallelstraße zu der Gleisharfe, die die Stadt
Railton in zwei gleichermaßen schmuddelige, unattraktive Hälften teilt. An dieser Stelle
ist sie am breitesten, umfasst ungefähr zwanzig Gleise, und auf den meisten stehen ein,
zwei rostige Güterwaggons herum. Vor rund einem Jahrhundert, als Railton noch eine
boomende Stadt war, deren Einwohner hoffnungsvoll in die Zukunft blickten, wären die
Gleise voll gewesen. Aber das war einmal. In der Church Street, wo wir noch immer auf
der Linksabbiegespur leerlaufen, gibt es keine einzige Kirche mehr, während es früher,
wie ich mir habe erzählen lassen, ein halbes Dutzend gab. Die letzte, ein baufälliges
rotes Backsteingebilde, schon lange abbruchreif und mit zugenagelten Fenstern, wurde
letztes Jahr abgerissen, nachdem sich ein paar Jugendliche Zugang verschafft hatten und
der Boden unter ihnen eingebrochen war. Auf dem großen Grundstück, wo sie sich
befand, herrscht jetzt gähnende Leere. Und dieser Umstand, dass so viele mit Müll
übersäte Lücken in Railton klaffen, genau wie die zugigen Stellen zwischen den
vereinzelten Güterwaggons auf den Gleisen, macht es der Hoffnung nicht eben einfach.
In Sichtweite der Kreuzung, wo wir nach wie vor darauf warten, in die Pleasant Street
abbiegen zu können, hat ein Mann namens William Cherry, der sein ganzes Leben lang
bei Conrail gearbeitet hatte, diesem ein Ende gesetzt, indem er sich mitten in der Nacht
auf die Schienen legte. Zuerst vermutete man, er sei einer der Arbeiter, die in der
Vorwoche entlassen worden waren, aber dann stellte sich heraus, dass das Gegenteil der
Fall war. Er war vor Kurzem mit einer ordentlichen staatlichen Pension samt
Betriebsrente in den Ruhestand getreten. Nachbarn, die weniger Glück hatten als er,
schüttelten im Fernsehen nur ungläubig den Kopf. Er hatte es doch geschafft, meinten
sie.



Als es wirklich sicher ist, als alle entgegenkommenden Autos vorbeigefahren sind,
biegt Teddy endlich in die Pleasant Street ein, die ungeachtet ihres Namens die am
wenigsten gefällige Straße in Railton ist. Zu beiden Seiten gesäumt von schäbigen ein-
oder zweistöckigen Bürogebäuden, ist sie so steil, dass sie im Winter, wenn Schnee
liegt, kaum befahrbar ist. Und jetzt, im April, fürchte ich, dass sie für Teddys Civic zu
steil ist, der sich im zweiten Gang mit zwanzig Sachen röhrend den Hang hinaufquält.
Auf halber Höhe gibt es ein flaches Teilstück und eine Ampel, und als wir anhalten, sage
ich: »Soll ich aussteigen und schieben?«

»Nein, er ist einfach noch kalt«, erklärt Teddy mir. »Wirklich, wir schaffen es.«
Er hat zweifelsohne recht. Wir werden es schaffen. Ich wüsste nur gern, warum sich

diese Tatsache so entmutigend anfühlt. Unwillkürlich frage ich mich, ob William Cherry
ebenfalls fürchtete, dass die Dinge ihren gewohnten Gang gingen, wenn er nicht etwas
Drastisches tun würde, um sie daran zu hindern.

»Ich glaub, ich kann’s, ich glaub, ich kann’s, ich glaub, ich kann’s«, skandiere ich, als
die Ampel auf Grün schaltet und Teddy den kleinen Civic, der es schon schaffen wird,
weiter die Straße hinaufquält. Ein paar Monate zuvor war ich so dumm zu versuchen, die
nur leicht schneebedeckte Straße hinaufzufahren. Es war kurz vor Mitternacht, und ich
wollte mir auf dem Nachhauseweg vom Campus den zehnminütigen Umweg sparen. In
den strengen Wintern ist es in Pennsylvania nicht erlaubt, nachts am Gehsteig zu parken,
sodass die Straße verlassen, fast ein wenig unheilvoll anmutete. Mein Wagen war als
einziger auf dem fünf Querstraßen umfassenden Steilstück unterwegs, und ich erreichte
ohne Zwischenfall den kurzen, flachen Abschnitt, wo Teddy und ich soeben vor der
Ampel angehalten haben. Das Büro meines Versicherungsvertreters befand sich genau
an dieser Ecke, und es hätte mir gefallen, hätte er mich bei meinem waghalsigen
Manöver mit einem Wagen, den er versichert hatte, beobachtet. Als ich bei Grün
anfahren wollte, drehten die Reifen durch, und als sie endlich griffen, versuchte ich
mich die letzten beiden Häuserblocks entlang die Straße hinaufzukämpfen. Keine
dreihundert Meter entfernt vom oberen Ende des Hangs spürte ich, wie die Reifen
erneut durchdrehten und das Heck ausschwenkte. Der Motor würgte ab, und als mir
klarwurde, dass meine Bremsversuche ins Leere gingen, lehnte ich mich zurück und
wurde Zeuge meiner eigenen Dummheit. Sämtliche Geräusche vom Schnee gedämpft,
schlitterte mein Wagen in einem stillen, anmutigen Ballett rückwärts die abschüssige
Straße hinab, und es schien, ich könnte ihn auf dem flachen Teilstück, direkt gegenüber
der Versicherungsagentur, zum Halten bringen, aber nein, er rutschte drei weitere
Querstraßen hinunter, während er links und rechts vom Bordstein abprallte wie die
Billardkugel von den Banden, um schließlich vor dem Eingang zur Gleisharfe zum
Stehen zu kommen. Abgesehen von Gleichgewichtsverlust hatte ich keinen Schaden
genommen. Eine Freundin, Bodie Pie, die in einer Wohnung im ersten Stock unweit der
Stelle wohnt, wo die Straße ansteigt, und angeblich mein Schlitterballett verfolgt hatte,
schwört, sie habe mich wie einen Wahnsinnigen lachen hören, aber ich kann mich nicht
daran erinnern. Die einzige Emotion, die ich im Gedächtnis behalten habe, ist die



gleiche, die mich auch jetzt überkommt, da ich mit Teddy dieselbe steile Straße befahre.
Der Anflug von Enttäuschung darüber, dass ein solches Drama ohne nennenswerte
Konsequenzen bleibt. Teddy ist sich sicher, dass wir es schaffen, und ich bin es auch.
Wir haben beide eine Lebenszeitstellung.

Nachdem wir die Stadt verlassen haben, schnurrt der Civic, als wäre er in einen
Jungbrunnen gefallen, über die Teerstraße wie ein breit lächelnder Wagen in einem
Comic (Ich wusste, ich kann’s, ich wusste, ich kann’s), während die ländliche Gegend
von Pennsylvania an uns vorbeisaust. Die meisten Bäume am Straßenrand haben bereits
ausgeschlagen. Etwas tiefer im Wald mag es immer noch ein paar schmutzige
Schneeflecken geben, aber der Frühling liegt ganz klar in der Luft, und Teddy hat sein
Fenster heruntergekurbelt, um die frische Luft hereinzulassen. Sein dünner werdendes
Haar flattert im Fahrtwind, und beinahe erwarte ich, neue Knospen auf seinem Schädel
sprießen zu sehen. Ich weiß, dass er Rogaine in Betracht gezogen hat, dieses angebliche
Wunderhaarwuchsmittel. »Du fährst mich doch nur nach Hause, damit du mit Lily flirten
kannst«, sage ich.

Teddy errötet. Seit mehr als zwanzig Jahren ist er unschuldig in meine Frau verknallt.
Sofern man unschuldig verknallt sein kann. Sofern es überhaupt so etwas wie Unschuld
gibt. Seit wir unser Haus auf dem Land gebaut haben, hat Teddy nicht mehr so oft
Gelegenheit, Lily zu sehen, sucht jedoch immer wieder nach passenden Ausflüchten. An
den seltenen Samstagmorgen, an denen wir noch Basketball spielen, holt er mich immer
ab. Der Sportplatz liegt nur ein paar Straßen von seinem Haus entfernt, aber er beteuert
jedes Mal, die sieben Kilometer Entfernung zu uns hinaus seien kein großer Umweg für
ihn. Eines Abends vor gut zehn Jahren beging er in trunkenem Zustand den Fehler, mir
seine Schwärmerei für Lily zu beichten. Kaum war es heraus, beschwor er mich auch
schon, es ja für mich zu behalten. »Wenn du es ihr erzählst, dann gnade dir …«, sagte er
mehr als einmal.

»Sei kein Idiot«, erwiderte ich besänftigend, »natürlich werde ich es ihr erzählen.
Sobald ich zu Hause bin, erfährt sie es.«

»Und unsere Freundschaft?«
»Wessen Freundschaft?«
»Unsere. Deine und meine.«
»Was soll damit sein?«, sagte ich. »Ich bin nicht derjenige, der in deine Frau verliebt

ist. Also komm mir bloß nicht mit Freundschaft. Eigentlich sollte ich jetzt darauf
bestehen, dass wir das vor der Tür klären.«

Er grinste mich trunken an. »Du bist doch Pazifist, vergessen?«
»Das heißt nicht, dass ich dir nicht drohen kann. Es heißt nur, dass du mich nicht ernst

nehmen musst.«
Aber ich bemerkte, dass er mich ernst nahm, so wie er alles ernst nahm.
»Du liebst sie nicht so, wie sie es verdient hat«, sagte er mit Tränen in den Augen.
»Woher willst du das denn wissen?«, erwiderte William Henry Devereaux jr.

trockenen Auges.


