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Wenn die Liebe eine Zwangsstörung ist – dieselbe Ge-

triebenheit, dieselben chemischen Vorgänge, dieselben 

Veränderungen im Gehirn –, dann bin ich schon seit Jahren

krank. Aber noch nie so krank vor Glück, so verrückt, wie jetzt.

Sonntag, Vormittag, Frühsommer. Der zehnte Tag seit mei-

ner Rückkehr nach Australien nach zehn Jahren der Arbeit und

des Studium im Ausland, nach zehn Jahren harter geistiger 

Anstrengungen in London. Ich fahre Lucy – meinen Zwangs-

gedanken, meine Verstörung – zum ersten Mal hinauf in die 

Hügel um Adelaide. Der Tag hat sich seinen Namen zu Herzen

genommen: ein Sonntag wie aus dem Bilderbuch, ein leuch-

tender Morgen randvoll mit Sonnenlicht und Papageien. Ein

Glücksgefühl steigt mir hoch im Hals wie dicker Brei; die Welt

ums Auto, diese vollkommen blaue, vollkommen goldene Welt,

ist fast zu viel für meine Sinne, die Umarmung zu eng.

»Das Paradies«, sagt Lucy leise, hingerissen.

Ihre Stimme, ein gemeinsamer Gedanke. Es gibt vielleicht

höhere Berge auf diesem Planeten als die Hügel um Adelaide,

aber sie sind deshalb dem Himmel nicht näher. Jedes Tal ist ein

bisschen tiefer und grüner als das letzte, jede Hügelkette ist ein

bisschen höher und blauer, eine weitere Stufe auf einer Art

Himmelsleiter. Sogar die Namen der Stufen haben einen himm-

lischen Klang; Lucy spricht die Worte sanft aus, als die Ausfahr-

ten des Freeway vorbei gleiten, große Buchstaben, weiß auf

grün. Littlehampton. Oakbank. Aldgate. Bridgewater.

Musik in meinen Ohren. Es ist, als hörte ich diese vertrauten

Namen zum ersten Mal, importierte Worte,die wieder dort sind,

wo sie hingehören, auf einer englischen Zunge zerschmelzen.
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Mit den neuen Klängen kommen neue Sichtweisen, als

würde auch ich diese Hügel zum ersten Mal sehen, durch ihre

frischen Augen. Unser eine Woche alter roter Kombi trägt uns

stetig hinauf. Jedes Tal umfängt eine einzelne kleine Stadt wie in

der hohlen Hand: ein Kirchturm, manchmal zwei, eine alte stei-

nerne Schule, eine einzige Straße mit Kunstgewerbegeschäften,

sehr englischen Tearooms und Tankstellen.

Dorf wäre das bessere Wort für diese untypischen austra-

lischen Städte, vielleicht sogar Weiler. Da ich noch mehr von 

ihrem melodischen Englisch hören möchte, wünsche ich mir

die Worte in Lucys Mund. Sie lehnt sich angestrengt nach vorne

gegen ihren Gurt und blickt durch die Windschutzscheibe, mit

gestrecktem Hals, erhobenem Gesicht, eine feine Drahtbrille

auf der Nasenwurzel.

Wieder ein Schwall der Freude: Ihre Nähe macht mich wie

immer einfach glücklich. So glücklich, dass ich manchmal das

Gefühl habe zu ertrinken, und um mich schlage in den Wassern

eines Glücks, in dem ich keinen Boden finde.

»Sie hatten früher hässliche Namen«, sage ich perverser-

weise.

Sie wirft mir einen Blick zu, überrascht.

»Deutsche siedelten in dieser Gegend. Die Kirchtürme sind

alle lutherisch. Die Namen wurden nach dem Krieg geändert.

Anglisiert.«

Noch eine Ausfahrt fällt ihr ins Auge: »Hat Hahndorf seinen

Namen behalten?«

»Der wurde wieder zurück geändert. Für den Fremdenver-

kehr.«

»Vermies’ es mir nicht, Marty. Es erinnert mich an zu Hause.

Es ist überhaupt nicht so, wie ich mir Australien vorgestellt

habe.«

»Hast du dir Wüste vorgestellt?«

»Ich habe mir keine englische Gartenlandschaft vorgestellt.«
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Die Namen importierter Bäume ersetzen die Namen der

Städte, als sie auf einige Exemplare zeigt, deren anderes, tieferes

Grün das staubige Khaki der Eukalyptusbäume unterbricht. Sil-

berbirke, Goldulme, Rotbuche, Silberpappel, Goldahorn, Trau-

erweide. Wieder Musik in meinen Ohren; sie könnte diese

Worte singen, sie mit einer bekannten, althergebrachten Melo-

die vertonen. Rosmarin und Suppenkraut …

Wieder versuche ich meine Glücksgefühle einzudämmen,

denn sie machen mich gefährlich locker, verwegen. »Manche

hier mögen die angesiedelten Arten nicht, Luce.«

Sie dreht sich überrascht zu mir.

»Besonders die Föhren. Als ich ein Junge war, gab es eine Art

terroristischer Zelle hier oben. WMAF.«

»WM – was?«

»Eine Abkürzung. Weg mit allen Föhren.«

»Nimmst du mich wieder auf den Arm?«

»Kein Witz – ehrlich. Sie haben wirklich Bäume in die Luft

gesprengt.«

Ihre volle Oberlippe, die vorstehende Lippe einer Flötistin,

wird flach vor unterdrücktem Lachen. »In die Luft gesprengt?«

»Mit Dynamit. Aber nur die Föhren – hier angesiedelte Föh-

ren.«

»Warum hat man was gegen Föhren?«

»Nichts wächst unter ihnen. Die einheimischen Vögel kön-

nen in ihnen nicht leben.«

»Du bist anscheinend gut informiert. Ich nehme nicht an, du

warst Mitglied.«

»Kein offizielles. Aber ich war dafür. Ein Sympathisant. Ich

habe früher gerne Vögel beobachtet.«

Ein Paar leuchtend bunter Papageien erscheint und fliegt 

parallel zur Autobahn, als ob meine Glaubwürdigkeit getestet

werden sollte. Diese Straße führt wirklich in den Himmel; so ein

Geschenk ist kein Zufall. Die Vögel ziehen eine Zeitlang vor
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dem schnell fahrenden Auto dahin, bunt bemalte Delphine, die

auf der Bugwelle eines kleinen roten Schiffs reiten, dann wieder

abbiegen, das Spiel ist ihnen langweilig.

»Allfarblori«, sage ich zu ihr.

»Der lateinische Name?«

»Trichoglossus haematodus.«

Sie lacht befriedigt. »Ich kann mir dich gut als Vogelkundler

vorstellen.«

»So? Und was genau stellst du dir vor?«

»Einen ernsthaften kleinen Jungen. Der nicht so sehr in der

Welt lebt, sondern sie eher studiert. Der sich in sie reinfrisst.«

Ich werfe ihr einen raschen Seitenblick zu, dann wieder; zwei

Mal Zuwendung, kurz und ungefährlich. Die übergroßen Au-

gen, die hohen, breiten Wangenknochen, die ausgeprägte Nase,

die Oberlippe, die sich immer an ein unsichtbares Mundstück

pressen will. Ein Gesicht, bei dem man innehält, sich umdreht –

nicht immer hübsch aus der Nähe, aber auffallend schön aus ei-

ner gewissen Entfernung, die Summe viel größer als die Teile.

»Was ist mit den ursprünglichen Einwohnern passiert,

Marty?«

»Den Deutschen?«

»Den Aborigines. Ich habe da Sachen gelesen …«

»Dann weißt du es ja schon. An den Pocken gestorben, die

meisten. In die Missionen gepfercht. Die üblichen traurigen Ge-

schichten. Aber das ist lange her.«

Ich spreche mit Leichtigkeit und versuche, die Stimmung

dieses Vormittags nicht zu verderben,doch ein Schatten legt sich

über ihr Gesicht, und ein paar Minuten lang sind ihre Gedanken

anderswo. Eine weitere Hügelkette, ein weiteres Talbecken, dies-

mal dichter bewaldet. Meistens einheimische Bäume jetzt: Tep-

piche von Akazien an den Hängen, riesige Eukalyptusbäume

entlang der Bäche.

Sie richtet sich auf, dreht sich halb zu mir. »Keine Föhren?«
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»Zitroneneukalyptus? Eucalyptus maculata.«

Selbstironie ist auch etwas, das ich studiert habe. In das ich

mich reingefressen habe. Sie lächelt und kehrt zurück zu den

Freuden der Gegenwart. Wir schauen uns in die Augen; einen

langen Augenblick scheint das Auto von selbst um die weite

Kurve und über die Kuppe des Freeway zu steuern, als könnte 

es nie aus der Bahn geraten. Dieses Mal gebe ich mich der Woge

des Glücks geschlagen. Es erfüllt mich wie eine Flüssigkeit,

macht mir die Augen feucht, als würde ich überlaufen.

Wieder leuchtet ein groß gedruckter Name über uns auf und

unterbricht die Trance. Lucy fügt ihn ihrer Liste hinzu: »Wood-

croft.«

Die Ausfahrt saust vorbei. Ich bremse zu spät und zu heftig,

die Räder blockieren, das mir nicht vertraute Auto gerät, leicht

schleudernd, auf den Pannenstreifen der Autobahn.

Lucy packt meinen Arm, zischt erschrocken in mein Ohr.

»Scheiße!«

Doch das Auto ist sicher stehengeblieben, und in dem Wort

liegt kein Zorn. Ich denke mir, dass hier, heute, aus ihrem Mund,

»Scheiße« nicht mehr als eine weitere grüne Stadt in den Hü-

geln sein könnte oder ein importierter englischer Baum.

Oder sogar eine neue Art der Vertrautheit, ein süßes Nichts,

das zu dem eben vergangenen Moment gehört, ein Wort aus

demselben Lied.

Ich sehe Felix zum ersten Mal durch die Bäume. Er

hockt im Gras auf der Rückseite des Farmhauses, seine

Jeans um die Knöchel, die Hinterbacken frei. Er hat unsere An-

kunft nicht bemerkt. Was macht er hier? Das Haus und seine

Sanitäranlagen sind nur ein paar Schritte entfernt.

»Homo sapiens?«, flüstert mir Lucy ins Ohr, amüsiert.

»Ich würde nicht zu viel geben auf sapiens.«
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Er hebt den Kopf, als er unsere Stimmen hört. Als er sich auf-

richtet und ohne Eile seinen Penis schüttelt, wird mir klar, dass

er uriniert hat und nicht geschissen, aber aus irgendeinem

Grund in der Hocke wie eine Frau.

Seine ersten Worte nach zehn Jahren. »Ihr habt euch Zeit ge-

lassen.«

Ich möchte seinen Namen hinausschreien, meine Arme um

ihn werfen; seine Kälte schreckt mich ab. Eine Zigarette steckt in

einem seiner Mundwinkel; er macht sich keine Mühe sie her-

auszunehmen.

»Wir haben die Ausfahrt verpasst«, sage ich, aber er hat sich

schon Lucy zugewandt.

»Also das ist die englische Braut?«

Er greift nach ihrer Hand; sie überlässt sie ihm unwillig, ver-

sucht – wie sie mir später sagt – sich zu erinnern, mit welcher

Hand er seinen Schwanz gehalten hat.

Sie sagt fröhlich: »Ich habe das Gefühl, Sie schon zu kennen.

Martin hat mir alles über Sie erzählt.«

Auf diese Standardbemerkung reagiert er mit einer Standard-

anspielung. »Alles?«

Sein Lächeln ist spöttisch, verzerrt, beeinträchtigt durch die

Zigarette; seine Blicke liegen auf ihr, scherzhaft. Ich denke, nicht

unbedingt alles. Nichts von diesem hageren, rasierten Kopf oder

von diesem ledrigen Gesicht. Und nichts von dem Gewichts-

verlust. Er war ein Sportler in der Schule, athletisch und musku-

lös, jetzt ist er auf Haut und Knochen zusammengeschrumpft.

Doch sein Benehmen schockiert mich mehr als alles andere –

diese kühle, spöttische Art, die überhaupt nicht zum Felix von

früher passt.

Ich lasse die Tasche mit Wein von meiner Schulter gleiten.

»Wir haben etwas mitgebracht zur Feier des Tages.«

»Ich werde versuchen, ein paar Gläser zu finden.« Er dreht

sich auf der Ferse um und geht weg ins Haus.
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Lucys Blick findet meinen. »Nun?«, frage ich.

Sie wählt ihre Worte sorgfältig. »Nicht ganz, was ich erwartet

habe.«

Ein rauher Holztisch hockt auf der Terrasse, umringt von

Stühlen mit Stofflehne. Sie setzt sich, verlagert ihr Gewicht. Sie

ist ein bisschen gehumpelt, hat ihr linkes Bein entlastet. Es ist

kürzer als ihr rechtes, an der Hüfte von Kindheit an missgebil-

det und hat sich noch nicht völlig von der Flugreise erholt.

Felix taucht wieder auf, bevor noch etwas gesagt werden

muss. Ich entkorke den Sekt und gieße ihn ein, während er für

sich selbst eine Wasserflasche aufschraubt. Noch eine Über-

raschung: Ist er unter die Abstinenzler gegangen?

»Auf die Rückkehr des Eingeborenen«, sagt er und erhebt das

Wasserglas. »Und auf seine Trophäe.«

Lucys Blick trifft meinen, aufgeschreckt. Wo soll man hin-

schauen? Es scheint am besten, sich hinter Formalitäten zu ver-

stecken.

Ich erhebe mein Glas. »Auf die zwei Leute, die ich am meisten

auf der Welt liebe. Endlich vereint.« Zum Teufel mit der Kühle –

es ist Zeit zu sagen, was ich empfinde oder was ich schon mona-

telang empfunden habe in Erwartung dieses Moments. Dass

meine Briefe größtenteils unbeantwortet geblieben sind, dass

mein ältester Freund völlig verändert und kaum wiederzuer-

kennen ist, wird in der Woge der Gefühle vergessen. »Ich bin 

sicher, ihr werdet dicke Freunde werden«, füge ich hinzu.

Felix neigt sein Glas zu Lucy. »Mit jeder Ehefrau Martins.«

Wieder ein schlüpfriger, für ihn untypischer Witz. Lucy ver-

gräbt ihr Gesicht in ihrem Weinglas und trinkt. Sie hat ihrem

Aussehen noch nie vertraut und sich nie damit wohl gefühlt.

Eine Kindheit in Krankenhausbetten war auch nicht sehr hilf-

reich. In der Öffentlichkeit ist sie oft gehemmt und ungeschickt

und trägt ihre Schönheit mit sich wie ihr linkes Bein, als ob sie

eine weitere Behinderung wäre. Sie weiß, dass sie schön ist –
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man hat es ihr oft genug gesagt –, aber sie hat nur einen Verwen-

dungszweck für ihre Schönheit gefunden: als Filter. Wer an sei-

ner Oberfläche hängen bleibt, wer da nicht durchkommt, wird

ignoriert.

Er wendet seine Aufmerksamkeit mir zu. »Also, Herr Doktor

Professor, Sie kehren ruhmbekränzt heim. Eine außerordent-

liche Professur, nicht weniger.«

»Ich war zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle. Ich hatte

Glück, dass sie frei wurde.«

»Was ich gerne wissen möchte, ist, wer für dich beim Inter-

view war?« Er wirft Lucy einen Blick zu, möchte sich mit ihr ver-

bünden; ihr Lächeln ist höflich und lauwarm und gibt nichts

preis.

Er schaut wieder zu mir. »Und wie um alles in der Welt bist

du auf die Idee mit der Psychiatrie gekommen? Du könntest dir

dein Geld genauso gut mit Eingeweidelesen verdienen.«

Ich denke irritiert: Hat er überhaupt einen einzigen meiner

Briefe gelesen? Lucy hat sich auch auf Psychiatrie spezialisiert;

will er uns absichtlich beiden auf die Zehen treten?

»Wenigstens reden wir mit unseren Patienten. Ich konnte

meinen Ohren nicht trauen, als ich gehört habe, dass du Chirur-

gie gemacht hast.Wenn wir schon vom Eingeweidelesen reden.«

»Glaub mir, Messer in Leute zu stecken war eines der weni-

gen Dinge, die mir Freude gemacht haben.« Auch sein Lächeln

hat die Schneide eines Messers.

Etwas an seiner Betonung alarmiert mich. »War?«

»Hast du’s nicht gehört?«

»Was gehört?«

»Ich dachte, meine Pensionierung wäre ein heißes Thema auf

allen Dinnerparties.«

»Wir sind erst ein paar Tage hier«, wirft Lucy ein.

Keiner von uns beiden hat eine Ahnung, wovon er spricht.

»Du hast die Chirurgie sein lassen?«
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Er drückt seine Zigarette aus und wechselt das Thema.

»Wann fängst du in der Fabrik an, Herr Doktor Professor?«

Ich möchte die Fragen stellen, nicht die Antworten geben,

aber es scheint das Beste abzuwarten. »Offiziell im neuen Jahr.

Aber ich war schon ein oder zwei Mal am Institut. Hab mich

umgesehen.«

»Da sind wahrscheinlich einige verschnupft im Wolken-

kuckucksheim. Du kriegst eine Professur vor den altgedienten

Sesselklebern.«

»Sie wissen, dass ich Forschungsgelder auftreiben kann.«

Er öffnet den Tabaksbeutel neben seinem Ellbogen, zieht ein

Zigarettenpapier aus der Packung. »Aha, du hast dir einen Lehr-

stuhl gekauft, Herr Doktor Professor!«

Der ironische Titel tut langsam weh. »Einen halben Lehr-

stuhl. Einen Hocker. Aber das Büro ist nett. Ich habe zwei Fens-

ter. Die Dozenten haben nur eins.«

Ein kurzes Schnauben. »Was kriegt man, wenn man eine or-

dentliche Professur schafft?«

»Basil hat ein Eckbüro. Vier Fenster.«

Er dreht sich zu Lucy. »Und wie viele Fenster gibt die

Schmerzklinik Ihnen, Frau Doktor?«

Also hat er meinen letzten Brief doch gelesen.

»Ich habe eine Teilzeitstelle«, sagt sie. »Ich bin mit einer

Schreibtischlampe zufrieden.«

Wieder das schneidende Lächeln. »Ach, die Opfer, die wir für

die Liiiebe bringen.«

Ich habe das Bedürfnis, sie zu verteidigen – uns zu verteidi-

gen. »Lucy hat eine Stelle als Oberärztin. Und das Recht, privat

zu praktizieren.«

»Eine Psychiaterin, die eine Schmerzklinik leitet. Was ist

denn da der Subtext? Alles ist im Kopf?«

Sie sieht ihm in die Augen und sagt ruhig: »Es ist alles im

Kopf. Wo, glauben Sie, fühlen wir den Schmerz, Herr Doktor?«
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Er zündet sich seine Zigarette an und nimmt einen langen

Zug, während er sie anstarrt – sprachlos. Aber nur für einen 

Augenblick. »Hat deine eigene Krankheit dein Interesse an

Schmerz geweckt?«

Jetzt ist sie sprachlos. Schließlich sagt sie: »Immer so direkt?«

»Du hast ein Bein entlastet. Was steckt dahinter? Perthes?

Osteomyelitis?« Er sieht zu mir, ohne auf eine Antwort zu war-

ten. »Es bringt etwas, findest du nicht? Die wirklichen Schön-

heiten sind immer in irgendeiner Weise hässlich.Fehlerhaft.Wie

hat das Bacon ausgedrückt? Es gibt keine auserlesene Schönheit,

ohne eine gewisse Seltsamkeit in den Proportionen?«

Ich sitze erstarrt da. Diesmal ist er zu weit gegangen, ganz 

sicher. Doch wenn Lucy schockiert ist oder ärgerlich, dann ver-

birgt sie das gut. Eine berufsbedingte Reaktion: Sie ist wie ich

dazu ausgebildet, ihre Reaktionen als Linse zu verwenden, we-

niger um etwas zu verzerren als es zu vergrößern.

»Was wollen Sie damit sagen? Sie finden es sexy, dass ich

hinke?«

Er lächelt. Wieder dieser verzogene Mund; dieser verschlei-

erte, verächtliche Blick. Ein lateinisches Etikett aus dem Sezier-

saal fällt mir wieder ein. Corrugator supercilii – ein Bündel win-

ziger Muskeln, die für das Runzeln der Stirn, das Heben –

Verziehen – der Augenbrauen zuständig sind.

»Erzähl uns etwas über die Wüste«, sage ich, um das Thema

zu wechseln. »Du musst wunderbare Dinge erlebt haben.«

»Ich war ein Schwein mitten in der Scheiße.« Ein weiterer

langer Zug an der Zigarette. Als er wieder zu sprechen beginnt,

tut er das mit einem gewissen Genuss. »Schlägereien, Knüppel

auf den Schädel. Speerverletzungen. Offene Schädelhöhlen. Of-

fener Pneumothorax …«

Er fixiert Lucys Blick und ist anscheinend weniger daran 

interessiert, ihr seine Erlebnisse mitzuteilen, als sie zu schockie-

ren. Ungerührt starrt sie zurück. Auch sie hat ein Medizinstu-
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dium abgeschlossen und eine Zeitlang in den blutbespritzten

Schützengräben der Unfallambulanz gedient.

»Sie klingen desillusioniert«, sagt sie und wirft die Angel aus.

»Ganz im Gegenteil – das war eine Schatzkiste für einen Chi-

rurgen.« Er spricht immer noch durch seine Zigarette. »Man

sieht Krankheiten dort herumrennen, die man hier unten ein-

fach nicht zu sehen bekommt, außer in Flaschen. Lepra. Fram-

bösie. Syphilis im Tertiärstadium. Wann hast du das letzte Mal

einen Steppergang gesehen?«

Sie unterbricht ihn. »Wäre es nicht sinnvoller, die Ursachen

zu bekämpfen.«

Ein lautes Schnauben, eine Rauchwolke. »Du bist erst fünf

Minuten hier im Land. Was würden Sie vorschlagen, Frau

Dokktorr?«

Er spricht die Konsonanten übertrieben aus, macht sich lus-

tig über das Wort und das, wozu es berechtigt. Lucy wirft mir 

einen unsicheren Blick zu, aber insistiert weiter. »Ich weiß, dass

ihnen ihr Land genommen wurde. Sie leben im Elend. Ihre 

Lebenserwartung liegt auf dem Niveau der Dritten Welt –«

»Wie ich schon gesagt habe, was genau würdest du vorschla-

gen?«

Sie blickt hinaus über das Tal, sucht nach Rettung. Wir sind

hier sehr weit weg von der Wüste. Wir sitzen hier wie im ersten

Rang oder wie in einer Loge. Die besten Sitze des Hauses. Unten

fließt der sich windende Bach eine sich windende Meile lang auf

die Stadt zu; die Hänge auf beiden Seiten sind gesprenkelt mit

neuen Häusern aus hellem Stein auf kleinen landwirtschaft-

lichen Grundstücken.

»Hast du aufgeteilt?«, sage ich.

»Hobbyfarmer.« Ein verächtliches Schnauben. »Aber sie hel-

fen dabei, die Miete zu zahlen.«

Meine Blicke treffen wieder Lucys: absolute Frustration. Es

ist unmöglich, mit ihm zu reden.
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Eine Tür schlägt hinter uns; wir drehen uns zusammen um,

als eine dünne junge Frau mit dunkler Sonnenbrille aus dem

Haus kommt. Ihr schwarzes T-Shirt und die schwarzen Jeans

sind verknittert, der Schopf ihres kurzen roten Haars zerzaust;

sie sieht so aus, als wäre sie gerade aus dem Bett gefallen.

»O Gott, es ist so beschissen hell hier draußen.«

Felix macht keine Anstalten uns vorzustellen; Lucy springt in

die Bresche. »Hallo, ich bin Lucy Blackman – das ist mein Mann

Martin.«

Bemerkt sie Lucys ausgestreckte Hand nicht oder ignoriert

sie sie einfach? Es lässt sich nur schwer feststellen, was sie mit ih-

ren Augen hinter diesen undurchsichtigen schwarzen Gläsern

macht.

»Hab ich das Frühstück versäumt?« Ihre Stimme ist heiser –

die Stimme einer Raucherin, eines Nachtvogels, und wirkt viel

älter als die glatte Mädchenhaut auf ihren Armen und Schultern

und ihrem Gesicht. Sie zieht eine Handvoll Finger durch das

verworrene Haar. »Seid ihr alte Freunde von Felix?«

»Lang verlorene«, sage ich, überrascht, weil sie fragen muss,

denn sie hat offensichtlich die Nacht mit Felix verbracht, weiß

aber nichts von den wichtigen Besuchern, die er erwartet hat.

Sie schaut auf ihre Uhr ohne zuzuhören. »Scheiße! Ist es

schon so spät? Kann mich jemand heimbringen?«

Felix: »Du willst, dass ich meine Gäste verlasse?«

Sie wendet sich an die Gäste um Unterstützung. »Könnt ihr

das glauben? Der fickt mich die ganze Nacht wie bescheuert und

will mich dann nicht einmal heimbringen!«

Lucy und ich tauschen wieder sprechende Blicke aus; sie ver-

birgt ihre Gedanken sorgfältig.

»Ich ruf dir ein Taxi«, bietet ihr Felix an.

»Dazu ist nicht Zeit. Mein Gott, Felix. Ich habe Nachtdienst.

Du weißt doch, wie die Oberschwester ist.«

»Ich schreib dir eine Krankmeldung.«
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»Ich hab letzten Sonntag schon krankgefeiert. Erinnerst du

dich?«

Er steht auf, amüsierte Resignation auf dem Gesicht. Der

linke und rechte Corrugator supercilii sind gleichzeitig erhoben.

Die immer noch namenlose Frau geht bereits auf das Haus zu;

sie dreht sich kurz um, als ob sie sich endlich an die grundlegen-

den Formen der Höflichkeit erinnerte.

»Cool euch kennenzulernen.«

»Dich auch«, sagt Lucy.

»Das könnte eine Zeitlang dauern.« Felix drückt seine Ziga-

rette aus.

Er grinst, und zum ersten Mal sehe ich seine Zahnlücke – den

fehlenden oberen Schneidezahn, ein schwarzes Loch in einer

Mauer von nikotingelbem Schmelz. Ich kann meine Augen

nicht davon abwenden. Ist der Wunsch, das zu verbergen, der

Grund für das schiefe Lächeln, die Zigarette, die ständig zwi-

schen seinen Lippen steckt?

Er fügt seltsamerweise hinzu »Bleibt ruhig da, wenn ihr

möchtet«, nimmt seinen Tabaksbeutel und geht weg.

Wir bleiben sitzen, starren einander an, verblüfft.

»Wie sind die Helden gefallen!«, sage ich leise.

Ich fülle mein Glas, denn ich brauche noch etwas zu trinken,

und sei es abgestandener Sekt. Der gedämpfte Knall einer Auto-

tür kommt aus dem Schuppen über den Bäumen zu uns herun-

ter, dann ein zweiter Knall; der Motor hustet sich ins Leben und

ein ramponiertes altes Modell eines Toyota Landcruisers fährt

hinaus auf die Straße neben dem Bach und holpert nach unten

in Richtung Stadt.

»Einen Penny für deine Gedanken, Herr Doktor Professor«,

sagt Lucy.

Dass sie den Titel übernimmt, löscht Felix’ Spott aus, ver-

spottet statt dessen ihn.

»Ich habe mir gedacht, was für ein nettes junges Paar.«
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Sie prustet amüsiert, und weil wir uns gemeinsam amüsie-

ren, werden wir langsam wieder wir selbst.

»Einen Penny für deine Gedanken.«

»Du hast so viel von ihm geredet, Marty. Ich hatte mir da so

ein Bild in meinem Kopf aufgebaut. Eine Art mentalen Steck-

brief.«

»Du würdest Felix nicht aus der Reihe der Verdächtigen her-

ausholen.«

»Nur mit Schwierigkeiten.« Ein bitteres Lächeln. »Es ist

mehr, wie wenn man die Verfilmung seines Lieblingsbuches

sieht, und die Schauspieler sind überhaupt nicht so, wie man sie

sich vorgestellt hat.«

»Es ist schwer zu glauben, dass er derselbe Mensch ist. Alle

diese säuerlichen Witze. Glaubst du, dass er depressiv ist?«

Sie berührt leicht meinen Arm. »Wir sollten ihn noch nicht

auf die Couch legen.«

»Alle Anzeichen sind da. Und was soll die kleine Szene, als

wir ankamen? Setzt sich in die Hocke, um zu pinkeln. Was um

alles in der Welt soll denn das?«

»Vielleicht mag er es, wenn das Gras ihn kitzelt.«

Wir lachen wieder leise zusammen; sie hebt ihr Glas und

trinkt.

Der Wein fängt das Licht ein und leuchtet wie eine Niedrig-

Watt-Birne, golden und angenehm fürs Auge; es ist, als ob sie

eine Lampe vor ihr Gesicht halten würde.

»Genießen wir einfach den Tag, Marty. Wir können uns spä-

ter über Felix Sorgen machen.«

Ihre Nähe macht mich sicherer, ihre Worte beruhigen mich:

Fixpunkte in einer sich ändernden Welt. Wir sitzen eine Zeit-

lang ruhig da, blicken über das Tal. Die Aussicht ist auch beru-

higend: ein geometrischer Flickenteppich aus Obstgärten und

Weinbergen und plüschenen Quadraten mit Luzernen und

Klee. Milchkühe grasen auf den üppigen Weiden, den Kopf nach
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unten: schwarz-weiße Friesische Kühe, großeutrige Jerseyrin-

der, ab und zu ein braunes Pferd, das eine Halslänge über sie

hinausragt. Papageien fressen lärmend in den riesigen Eukalyp-

tusbäumen am Bach: Pennantsittiche, blaue und gelbe Loris.

Ein Jacarandabaum – Jacaranda mimosifolia – in der letzten,

späten Blüte mit einem Teppich aus staubigem Lila zu seinen

Füßen. Ein Aprikosenbaum ist so mit Früchten überladen, dass

man seine konkav gebogenen Äste aus der Ferne für eine Trau-

erweide halten könnte. Die Sonne gießt uns Honig über den

Kopf, die Bienen surren zwischen den reifenden Früchten, gir-

rend rufen Flötenvögel in den hohen Bäumen.

Ich denke: Hier sind gewiss die letzten Stufen der heutigen

Himmelsleiter, die eigentliche Brücke, die Himmel und Erde

verbindet.

»Das erinnert mich an die Toskana«, sagt Lucy.

»Die Toskana mit Papageien.«

Der Schock der letzten halben Stunde schwindet langsam.

Der alte Felix muss sich noch irgendwo in dieser vertrauten

Landschaft verstecken, und es kann nur eine Frage der Zeit sein,

bis wir ihn finden.

»Als Kind bin ich hier gerne hergekommen«, erzähle ich ihr.

»Ich war bei Felix an Wochenenden, wenn wir aus der Schule

rausdurften. Wir haben beim Melken geholfen. Bei der Kirsch-

ernte. Aber die meiste Zeit sind wir einfach wie die Wilden rum-

gerannt.«

»War das nach dem Tod seiner Mutter?«

»Ich habe sie nicht gekannt. Sein Dad war immer unten in

der Butterfabrik oder im Pub. Wir hatten hier alles für uns. Den

Weinkeller. Die Zigarren seines alten Herrn. Von den Bäumen

fallendes Obst, Brombeeren den ganzen Bach entlang. Wir aßen

und tranken und redeten, bis uns schlecht war. Für einen Jun-

gen aus den Vororten im Westen war das der Garten Eden.«

»Keine Äpfel?«
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»Genügend Aprikosen.«

Sie steht auf. »Apropos – der ganze Wein auf leeren Magen.

Glaubst du …?«

»Ich bin sicher, er kann ein paar entbehren.«

Ich stehe auf und folge ihr durch den kleinen Obstgarten

zum Aprikosenbaum. Als sie zwischen die Zweige greift, schei-

nen sich die Früchte selbst zu pflücken, sie lösen sich bei der

leichtesten Berührung. Ich beobachte sie, beruhigt und still, da

ich den Anblick meiner Frau, die Essen sammelt, zutiefst er-

freulich finde.

»Hast du vor, hier einfach stehenzubleiben und zuzusehen,

Herr Professor?«

»Ich gehe auf die Jagd. Du gehst sammeln. Das ist eine uralte

Übereinkunft.«

»Das muss im Kleingedruckten gestanden sein.«

Sie tritt zwischen den Zweigen hervor, kniet sich unter dem

Jacarandabaum nieder und leert ihre reiche Ernte auf die abge-

fallenen Blüten.

Ich knie mich neben sie. »Eigentlich«, sage ich, »stand im

Garten Eden sicher ein Aprikosenbaum. Äpfel sind Früchte, die

nur in einem kalten Klima wachsen.«

Sie drückt mir eine Aprikose in den Mund, um mich zum

Schweigen zu bringen; die reife Frucht zerplatzt beim ersten

Bissen. Ich schließe meine Augen; ich würde auch meine Ohren

versiegeln, wenn das möglich wäre, um mich in der Einzigartig-

keit dieser Freude zu verlieren.

Ich sage mit vollem Mund: »Apfel ist eine falsche Überset-

zung aus dem Hebräischen. Oder vielleicht vom lateinischen

ponum, dem allgemeinen Begriff für jede Frucht.«

»Pomme de terre«, sagt sie ebenfalls mit vollem Mund. »Erd-

apfel.«

Ich lache, ein kleiner Sprühregen Fruchtfasern. »Die verbo-

tene Kartoffel? Das klingt irgendwie ganz anders.«
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Wir schwelgen weiter, schlagen uns den Bauch voll.

»Vielleicht war’s ja ein Granatapfel.«

»Ich wollte nicht diskutieren, sondern eine Tatsache anfüh-

ren. Es war eine Aprikose. Oder vielleicht ein Pfirsich – Prunus

persica, der persische Apfel.«

Noch ein Bissen oder ein Zerplatzen; meine Augen schlie-

ßen sich wieder, engen meinen Sinnesbereich ein. Lucy redet ir-

gendwo: »Sicher handelt es sich ursprünglich um einen baby-

lonischen Mythos, keinen hebräischen. Vielleicht war es ja ein

Feigenbaum. Denn wo sind denn die Feigenblätter hergekom-

men?«

Ich öffne meine Augen und stelle fest, dass unsere Gesichter

nicht mehr als ein paar Zentimeter auseinander sind. »Der Fei-

genbaum der Nachbarn?«

Sie lacht leise, und die Welle meines Verlangens ist so groß,

als hätten wir uns bereits geküsst; als er stattfindet, ist der Kuss

eine rein formelle Besiegelung. Aber eine sehr weiche Besiege-

lung und gleich mehr als das, denn der Augenblick des Kusses

dehnt sich aus im Hier und Jetzt, nimmt uns gefangen und hält

uns fest, besteht darauf, dass wir weiter machen. Und so machen

wir weiter, wie wir immer weitermachen, wir öffnen Fenster

durch unsere Kleidung hin zu unseren Körpern, dann Türen in

diese Körper, immer weiter werdende Türen.

Die größere Welt um uns herum – die Sommergrelle, die sur-

renden Bienen, das Papageiengekreische – verschwindet, und

die Welt von Lucy erfüllt meinen Mund und meine Augen und

meine Hände, und die kleinen Vogelschreie ihrer Lust erfüllen

meine Ohren.

Es dauert eine Weile, bevor wir unsere Aufmerksamkeit an-

deren Subjekten – Objekten – als uns selbst und unseren Kör-

pern zuwenden können; vielleicht nur eine halbe Stunde nach

der Uhr, doch wir machen eine Zeitreise auf eine weniger di-

rekte Art.
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»Er ist wieder da«, sagt Lucy leise, als ein Auto die Straße ne-

ben dem Bach in einem niedrigen Gang heraufkriecht.

Aber sie macht keine Anstalten aufzustehen, und das Auto

fährt weiter. Ihre Hand spielt müßig in meiner Leistengegend

herum und weckt die reichen Sexdüfte, die sich dort gehalten

haben; ich streiche ihr die Konfetti der Jacarandablüten aus

dem Haar.

»Ich glaube nicht, dass er zurückkommt«, sage ich, und diese

Erkenntnis wirkt mehr amüsant als bedrückend, wenigstens im

Moment, im Nachglanz des Sex.

Sie sagt: »Oder er wartet unten in der Stadt, bis wir weg 

sind.«

Ein Witz, aber wir haben Felix wieder in unsere Welt gelas-

sen, und er besteht darauf, weiter angehört zu werden.

»Vielleicht waren die Anzeichen immer da. Vielleicht habe

ich das in der Schule nur nicht gemerkt – die Art, wie er mich

von oben herab behandelt hat.«

»Wegen der schulischen Leistungen?«

»Wir waren ziemlich gleich gut. Die zwei Jungs mit dem 

Stipendium. Aber ich fühlte mich natürlich immer unausge-

sprochen zurückgesetzt: Ich musste die ganze Nacht lernen, er

machte alles mit links, weil er so talentiert war.« Ich lache vor

mich hin, weil ich mit der Gegenwart so zufrieden bin, dass ich

mich über die Vergangenheit amüsieren kann. »Er hat damals

Gedichte geschrieben«, erinnere ich mich plötzlich überrascht.

»Wir alle haben in diesem Alter Gedichte geschrieben,

Marty.«

»Er hat seine Gedichte vorgetragen. Meistens politische Ge-

dichte. Protestlyrik. Er hatte es immer eilig, die Welt zu ver-

ändern. Südafrika. Palästina. Die Rechte der Aborigines. Deswe-

gen ist er natürlich in die Wüste gegangen. Um unseren Winkel

der Dritten Welt zu retten.«

»Hattest du es nicht so eilig?«
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»Er schien mir immer einen Schritt voraus. Er entdeckte die

Stones, während ich noch die Beatles hörte. Er las auf Grie-

chisch, meine Güte, während ich noch mit Latein kämpfte.«

Sie hebt ihren Kopf, einen Ausdruck von »Bitte, erklär mir

das« auf dem Gesicht.

»Unser Lehrer für alte Sprachen in der Schule – der alte

Waldo. Wir waren seine Schätzchen, seine auserwählten Ephe-

ben. Waldo hielt gerne Soirées am Sonntagabend, nach »Licht

aus«. Süßer Sherry. Toast mit reichlich Anchovispaste. Nur wir

drei.«

»Und er hat euch nie … berührt?«

»Wenn er das wollte, dann war es indirekt. Er las mir gerne

Catull vor. Schmuddelpostkarten in schönstem Latein.Aber mit

Felix – mit Felix las er griechisch.«

»Warst du deshalb böse?«

»Felix hat es mir nie unter die Nase gerieben. Aber das war

die Spitze des Eisbergs. Er wusste immer mehr als ich. Über al-

les.«

Ihre Lippen sind gegen meinen Hals gedrückt; ich kann mehr

spüren als sehen, wie sich ihr Lächeln langsam ausbreitet.

»Du weißt mehr als jeder, den ich je getroffen habe, Herr

Doktor Professor.«
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