


dem Geräusch der Schnallen und dem Beben seiner Fingerkuppen auf
ihren Schultern. Niemals sprachen sie während dieser Entkleidungen.
Aber gelegentlich kicherten sie, und wie beim Doktorspiel von Kindern
war das Entkleiden natürlich das Allerschönste.

Wenn Ruth nackt war und so feucht und krümelig dalag wie
ungebleichter Zucker, beugte er sich hinab, um ihre Schuhe
aufzuschnüren. Das war die abschließende Wonne, denn gleich
nachdem er ihre Füße entblößt hatte, drang er in sie ein und
ejakulierte schnell. Ihr gefiel es so. Ihm auch. Und in fast zwanzig
Jahren, während derer er kein Auge auf ihre nackten Füße geworfen
hatte, vermißte er allein die Unterwäsche.

Einst hatte er geglaubt, der Anblick ihres Mundes auf den Fingern
des Toten werde dasjenige sein, was ihm immer in Erinnerung bleiben
würde. Er hatte sich geirrt. Nach und nach erinnerte er sich an immer
weniger Details, bis er sie sich schließlich neu ausdenken, ja erfinden
mußte, erraten mußte, wie sie ausgesehen haben mochten. Die
Vorstellung schwand dahin, die Widerlichkeit niemals. Um seine Wut zu
nähren, blieb er auf die Erinnerung an ihre Unterwäsche angewiesen;
an jene runden, unschuldigen Korsettösen, die für ihn nun auf immer
verloren waren.

Wenn also die Leute seinen Sohn Milchmann riefen und wenn sie die
Lider senkte und sich den Schweiß von der Oberlippe tupfte, sobald sie
es hörte, dann bestand da eindeutig ein schmutziger Zusammenhang,
und es war für Macon Dead nicht von der geringsten Bedeutung, ob
jemand ihm die Details mitteilte oder nicht.

Und sie taten es nicht. Niemand war zugleich mutig und interessiert
genug, es ihm zu erzählen. Die interessiert genug waren, Lena und
Corinthians, die lebenden Beweise für jene Jahre, in denen er seine
Frau entkleidet hatte, waren nicht mutig genug. Und die einzige
Person, die es gewagt hätte, aber kein Interesse zeigte, war die einzige



Person auf der Welt, die er mehr haßte als seine Frau – ungeachtet der
Tatsache, daß sie seine Schwester war. Er hatte sich seit der Geburt
seines Sohnes nicht mehr herabgelassen, sie zu besuchen, und er hegte
nicht die Absicht, ihre Beziehungen nun zu erneuern.

Macon Dead grub in seiner Tasche nach den Schlüsseln und
krümmte die Finger um sie, ließ ihre gebündelte Festigkeit
besänftigend auf sich wirken. Es waren die Schlüssel zu sämtlichen
Türen seiner Häuser (nur vier davon eigentlich Häuser, die übrigen
waren in Wirklichkeit Hütten), und von Zeit zu Zeit strich er zärtlich
darüber, während er die Not Doctor Street hinunter zu seinem Büro
ging. Jedenfalls betrachtete er es als sein Büro, hatte sogar das Wort
BÜRO an die Tür malen lassen. Aber die Schaufensterscheibe
widersprach ihm. Abblätternde, im Halbkreis angeordnete Goldlettern
wiesen sein Geschäftslokal als Sonnys Laden aus. Den Namen des
Vorbesitzers abzukratzen war kaum der Mühe wert, da er ihn den
Leuten nicht aus den Köpfen kratzen konnte. Sein Ladenbüro wurde nie
anders genannt als Sonnys Laden, obwohl sich niemand an jenen Sonny
erinnern konnte, der dreißig Jahre zuvor hier vermutlich das eine oder
andere betrieben hatte.

Dorthin ging er nun – stolzierte wäre das bessere Wort, denn er
besaß einen hohen Hintern und den weit ausholenden Gang eines
Athleten – und dachte über Namen nach. Sicher, dachte er, hatten er
und seine Schwester irgendeinen Vorfahren, einen geschmeidigen
jungen Mann mit onyxfarbener Haut und Beinen, so gerade wie
Bambusrohr, der einen wirklichen Namen gehabt hatte. Einen Namen,
der ihm bei der Geburt mit Liebe und Ernst verliehen worden war.
Einen Namen, der kein Witz war, keine Maske und kein
Markenzeichen. Aber wer dieser geschmeidige junge Mann war und
von woher seine Bambusbeine ihn wohin getragen hatten, würde man
nie erfahren. Nein. Auch nicht seinen Namen. Seine eigenen Eltern



hatten, in irgendeiner perversen Anwandlung von Resignation,
eingewilligt, einen Namen hinzunehmen, der ihnen von jemandem
angetan worden war, dem nichts hätte gleichgültiger sein können.
Eingewilligt, ihn hinzunehmen und all ihren Nachkommen
weiterzugeben, diesen belastenden Namen, den ein betrunkener
Yankee der Unionsarmee in völliger Gedankenlosigkeit hingekritzelt
hatte. Buchstäblich ein Schreibfehler, seinem Vater auf einem Stück
Papier ausgehändigt, das er an seinen einzigen Sohn weiterreichte, der
desgleichen tat und es an seinen Sohn weiterreichte, an Macon Dead,
der einen zweiten Macon Dead zeugte, der Ruth Foster (Dead)
ehelichte und Magdalene, Lena Dead genannt, und First Corinthians
Dead und (als er es am wenigsten erwartete) einen weiteren Macon
Dead zeugte, der nun in dem Teil der Welt, auf den es ankam, als
Milchmann Dead bekannt war. Und, als sei dies nicht genug, eine
Schwester namens Pilate Dead, die ihrem Bruder gegenüber die
Umstände oder Einzelheiten dieser törichten Fehlbenennung seines
Sohnes nie erwähnen würde, weil die ganze Sache sie ergötzt haben
dürfte. Sie kostete sie wohl aus, faltete sie vielleicht gar ebenfalls in ein
Messingkästchen und ließ es als Gehänge von ihrem anderen Ohr
baumeln.

Als junger Vater hatte er die Sitte unterstützt, die Namen für alle
Kinder – mit Ausnahme des ersten männlichen – blindlings der Bibel zu
entnehmen. Und auf was immer sein Finger deutete, dabei war er
geblieben, denn er wußte um jede Konfiguration bei der
Namensgebung seiner Schwester. Wie sein Vater, verwirrt und
melancholisch ob des Todes seiner Frau im Kindbett, die Bibel
durchgeblättert und, da er nicht ein Wort lesen konnte, eine Gruppe
von Buchstaben ausgewählt hatte, die ihm stark und schön erschien; in
der er eine ausladende Figur erblickte, die aussah wie ein Baum, der
sich hoheitsvoll, aber beschützend über eine Reihe kleinerer Bäume



breitete. Wie er die Gruppen von Buchstaben auf ein Stück braunes
Papier kopiert hatte – wie es Analphabeten tun –, jeden Schnörkel,
Bogen und Balken der Buchstaben kopiert und das Ganze der
Hebamme vorgelegt hatte.

«Das ist der Name des Babys.»
«Das willst du als Namen für das Baby?»
«Das will ich als Namen für das Baby. Sag ihn.»
«So kannst du das Baby nicht nennen.»
«Sag ihn.»
«Das ist ein Männername.»
«Sag ihn.»
«Pilate.»
«Was?»
«Pilate. Du hast Pilate aufgeschrieben.»
«Peillot, wie auf den Flußschiffen?»
«Nein. Nich wie das Peillot auf 'nem Flußschiff. Wie 'n

Heilandmörder. Kannst kaum 'n schlimmeren Namen finden. Für 'n
kleines Mädchen auch noch.»

«Mein Finger hat drauf gedeutet.»
«Na, brauchst mit dem Hirn ja nich folgen. Willst das mutterlose

Kind hier doch nich nach dem Mann nennen, der Jesus ermordet hat,
oder?»

«Hab Jesus gebeten, daß er meine Frau rettet.»
«Vorsicht, Macon.»
«Hab ihn die ganze Nacht gebeten.»
«Hat dir dein Baby gegeben.»
«Ja. Hat er. Baby namens Pilate.»
«Jesus, Erbarmen.»
«Wo willst du hin mit dem Stück Papier?»



«Wandert hin, wo es herkommt. Gradwegs in dem Teufel sein
Feuer.»

«Gibs her. Kommt aus der Bibel. Bleibt in der Bibel.»
Und da blieb es, bis das Mädchen zwölf wurde und es herausnahm,

zu einem winzigen Päckchen faltete und in ein Messingkästchen steckte
und das ganze Ding an seinem linken Ohrläppchen befestigte. So eigen,
wie sie als Zwölfjährige mit ihrem Namen gewesen war – wieviel
eigenartiger sie seitdem geworden sein mochte, konnte Macon nur
raten. Aber er wußte sicher, daß sie die Namensgebung des dritten
Macon Dead mit der gleichen Achtung und Ehrfurcht behandeln würde,
mit der sie sich bei der Geburt des Jungen verhalten hatte.

Macon Dead erinnerte sich, daß sie, als sein Sohn geboren wurde,
sich mehr für diesen ersten Neffen zu interessieren schien als für ihre
eigene Tochter und sogar für die Tochter dieser Tochter. Noch lange
nachdem Ruth wieder wohlauf und so gut imstande war, den Haushalt
zu führen, wie man es von ihr je erwarten durfte – und da war nicht viel
zu erwarten –, kam Pilate weiterhin zu Besuch, mit offenen
Schnürbändern, eine Strickmütze tief in die Stirn gezogen, und trug ihr
närrisches Ohrgehänge und ihren widerlichen Geruch in die Küche.
Seit seinem sechzehnten Jahr hatte er sie nicht mehr gesehen, erst ein
Jahr vor der Geburt seines Sohnes war sie in seiner Stadt aufgetaucht.
Nun benahm sie sich wie eine Schwägerin, wie eine Tante, pfuschte
herum in dem Versuch, Ruth und den Mädchen zur Hand zu gehen,
aber da sie von ordentlicher Haushaltsführung weder etwas verstand
noch ein Interesse dafür aufbrachte, war sie im Weg. Schließlich setzte
sie sich bloß auf einen Stuhl neben die Wiege und sang dem Baby vor.
Das war so schlimm nicht, aber woran Macon sich vor allem erinnerte,
war der Ausdruck in ihrem Gesicht. Überraschung stand darin und
Eifer. Aber in solcher Intensität, daß es ihm Unbehagen bereitete. Oder
vielleicht war es mehr als das. Vielleicht war es das Wiedersehen mit


