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5

Ers tes Ka pi tel

Aber mals hallte das Klop fen, ab war tend und ent schie den 
zu gleich, wäh rend der Dok tor die Trep pe hi nun ter ging und 
der Licht ke gel seiner Ta schen lam pe sich durch das braun-
ge beizte Trep pen haus in den braun ge beiz ten, ge nu te ten 
Kas ten des un te ren Flurs bohr te. Es war, trotz seinen zwei 
Stock wer ken, nicht mehr als ein Som mer haus am Strand, 
er leuch tet von Pet ro le um lam pen – viel mehr  einer Pet ro le-
um lam pe, die seine Frau nach dem Abend brot mit hi nauf 
ge nom men hat te. Und der Dok tor trug auch nur ein Nacht-
hemd, keinen Schlaf an zug – aus dem sel ben Grund, aus dem 
er Pfeife rauch te, wo ran er nie Ver gnü gen ge fun den hatte 
und auch be stimmt nie fin den wür de, Pfeife rauchte zwi-
schen den ge le gent  lichen Zi gar ren, die er un ter der Wo che 
von den Pa ti en ten be kam, und den drei Zi gar ren am Sonn-
tag, von de nen er fand, dass er sie sich leis ten kön ne, wenn 
ihm auch die ses Som mer haus eben so gut ge hörte wie das 
da ne ben und das an de re, das Wohn haus mit elekt ri schem 
Licht und ge mau er ten Wän den in der vier Meilen ent fern-
ten Klein stadt. Denn er war jetzt ach tund vier zig und war 
sech zehn und acht zehn und zwan zig ge we sen zu je ner Zeit, 
als sein Va ter ihm sa gen (und er ihm glau ben) konn te, dass 
Zi ga ret ten und Schlaf an zü ge et was für Ge cken und Weiber 
seien.

Es war kurz nach Mit ter nacht. Das konnte er so fort sa gen, 
auch ohne den Wind – auch ohne den Wind, so gar hier, hin-
ter den ge schlos se nen und ver rie gel ten Tü ren und Fens ter-
lä den, zu schme cken und zu rie chen und zu spü ren. Denn er 
war hier an der Küste ge bo ren, wenn auch nicht in die sem 
Haus, son dern in dem an dern, dem Wohn haus in der Stadt, 
und hatte sein gan zes Le ben hier ge wohnt, ein schließ lich 
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der vier Jah re an der me di zi ni schen Fa kul tät der Staat  lichen 
Uni ver si tät und den zwei Jah ren als As sis tent in der K linik 
von New Or le ans, wo er sich (ein schon in jun gen Jah ren 
dick  licher Mann, mit di cken weichen Frau en hän den, der 
über haupt nie hätte Arzt wer den dür fen und der selbst nach 
sechs mehr oder we ni ger groß städ ti schen Jah ren mit dem 
Er stau nen  eines ein zel gän geri schen Pro vinz lers auf seine 
Klas sen ka me ra den und Freun de blick te: die se ma ge ren jun-
gen Män ner, die mit ih ren weißen Kit teln groß ta ten, Drell-
kit teln, auf de nen sie – wie ihm schien – mit bru ta ler, dreis ter 
Prah le rei die un ge zähl ten, na men lo sen Ge sich ter der Lern-
schwes tern tru gen gleich Or den, gleich blu mi gen Tro phä-
en) voll Heim weh zu rück ge sehnt hat te. So pro mo vierte er, 
nä her am Schwanz als am Kopf der Klas se, wenn auch an 
keinem von beiden, kehrte heim und heira tete noch im sel-
ben Jahr die Frau, die ihm sein Va ter aus ge sucht, und nach 
vier Jah ren ge hörte ihm das Haus, das sein Va ter ge baut, 
und er über nahm die Pra xis, die sein Va ter ge grün det hat te, 
und ver lor nichts da von und ge wann nichts dazu, und nach 
zehn Jah ren ge hörte ihm nicht nur das Haus am Strand, in 
dem er und seine Frau ihre kin der lo sen Som mer ver brach-
ten, son dern auch das an sto ßen de Grund stück, das er an 
Som mer gäste oder so gar an gan ze Ge sell schaf ten ver mie-
tete – an Aus flüg ler oder Ang ler. Am Hoch zeits abend fuh-
ren er und seine Frau nach New Or le ans und ver brach ten 
dort zwei Tage in  einem Ho tel zim mer, ohne doch Flit ter wo-
chen zu ma chen. Und ob wohl sie nun schon dreiund zwan-
zig Jah re im sel ben Bett schlie fen, hat ten sie noch im mer 
keine Kin der.

Aber auch ohne den Wind konnte er so fort die an nähernde 
Zeit nach dem muf fi gen Ge ruch des Gu mbo ge mü ses an ge ben, 
das jetzt kalt in dem gro ßen ir de nen Topf auf dem  kal ten Herd 
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jen seits der dün nen Kü chen wand stand – der gro ße Topf, in 
dem seine Frau am Mor gen das Ge mü se ge kocht hat te, um 
et was da von ih ren Nach barn und Mie tern im Ne ben haus hi nü-
ber zu schi cken: dem Mann und der Frau, die vor vier Ta gen das 
Häus chen ge mie tet hat ten und die wahr schein lich nicht ein-
mal wuss ten, dass die Spen der des Gum bos nicht nur Nach-
barn, son dern auch die Haus wirte wa ren – die dun kel haa ri ge 
Frau mit den merk wür di gen har ten, gel ben Au gen in  einem 
Ge sicht, des sen dün ne Haut sich über den vor sprin gen den 
Ba cken kno chen spann te, und dem vor ge scho be nen Kinn (das 
der Dok tor zu erst trot zig, dann aber angst voll nann te), die jun-
ge Frau, die den gan zen Tag mit  einem ab ge tra ge nen  Swea ter 
und ver schos se nen Far mer ho sen und Se gel tuch schuhen in 
 einem neu en, bil  ligen Lie ge stuhl saß und aufs Was ser hin aus-
schau te, ohne zu le sen, ohne et was zu tun, ein fach so da saß in 
die ser völ  ligen Un be weg lich keit, für die der Dok tor (oder der 
Dok tor im Dok tor) gar nicht erst die Be stä ti gung der ge spann-
ten Haut und der lee ren, nach in nen ge wand ten Star re die ser 
of fen bar nichts se hen den Au gen brauch te, um sie so fort zu 
er fas sen – die se völ  lige, un be weg  liche Ab we sen heit, der selbst 
Schmerz und Angst fern sind und in der ein le ben des We sen 
 eines seiner mü den Or ga ne ab zu hor chen, zu be ob ach ten 
scheint, wie etwa das Herz, das ver bor ge ne, un wie der bring-
lich si ckern de Blut; und dazu der jun ge Mann, in un an sehn -
lichen Ka ki ho sen und  einem är mel lo sen Jer sey-Un ter hemd 
und hut los un ter  einem Him mels strich, wo selbst die jun gen 
Leute die Som mer son ne für ge fähr lich hal ten, den man wäh-
rend der Flut bar fuß am Was ser ent lang ge hen und mit  einem 
Bün del Treib holz, das er mit  einem Gür tel um schnürt hat te, 
zu rück keh ren und an der un be weg  lichen Frau im Lie ge stuhl 
vor beige hen sah, ohne dass sie sich ge rührt, ohne dass sie ihm 
den Kopf oder auch nur die Au gen zu ge wandt hät te.
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Aber das Herz war es nicht, wie der Dok tor sich sag te. Er 
ent schied dies be reits am ers ten Tag, als er, ohne spi o nie ren 
zu wol len, die Frau durch die Wand von O le an der bü schen 
be ob ach te te, wel che die beiden Grund stü cke von einan der 
trenn te. Doch die zwangs läu fi ge An nah me des sen, was es 
nicht war, schien ihm das Ge heim nis, die Ant wort zu ent hal-
ten. Es schien ihm, als könnte er die Wahr heit be reits se hen, 
die schat ten haf ten, un be stimm ten Um ris se der Wahr heit, 
wie wenn er von der Wahr heit nur durch  einen Schleier 
ge trennt wäre – so, wie er von der le ben di gen Frau durch 
die Wand von O le an der bü schen ge trennt war. Er lausch te, 
er spi o nierte nicht; wo mög lich dachte er Ich wer de ge nü
gend Zeit ha ben, um he raus zu fin den, wel ches ih rer Or ga ne 
sie ab horcht; sie ha ben ihre Miete für zwei Wo chen be zahlt 
(viel leicht wusste der Dok tor im Dok tor in die sem Au gen-
blick schon, dass es nicht Wo chen, son dern nur noch Tage 
dau ern wür de), dach te, wenn sie Hil fe brauch te, wür de es 
gut sein, dass er, der Haus wirt, zu gleich Arzt war, bis ihm 
ein fiel: Da sie wahr schein lich nicht ein mal wuss ten, dass er 
der Haus wirt war, wuss ten sie wahr schein lich auch nicht, 
dass er Arzt war.

Der Grund stücks mak ler hatte ihm am Te le fon mit ge teilt, 
er habe das Haus ver mie tet. »Sie hat Ho sen an«, sagte der 
Mak ler. »Ich meine, nich sol che Da men ho sen, son dern rich-
ti ge Män ner ho sen. Ich meine, sie sind ihr ge nau an den Stel-
len zu eng, wo sie je der Mann zu eng se hen möch te, wo sie 
aber keine Frau zu eng se hen möch te, au ßer sie trägt sie sel-
ber. Ich kann mir nicht den ken, dass Miss Mar tha be geis tert 
da von sein wird.«

»Wenn sie ihre Miete pünkt lich be zah len, soll das keine 
Rol le spie len«, sagte der Dok tor.

»Bloß keine Angst nich«, sagte der Mak ler. »Da für hab 
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ich ge sorgt. Bin nich um sonst so lang im Ge schäft. Ich sag-
te, ›Zah lung vo raus‹, und er sag te, ›Gut. Gut. Wie viel?‹, als 
wäre er Van der bilt oder so  einer, wo er doch bloß die dre-
cki gen Ang ler ho sen und nichts als ein Un ter hemd un term 
Ja ckett an hat te, und dann zog er ein paar zer knüllte Scheine 
aus der Ta sche, und der  eine da von war nur ein Zeh ner, und 
von dem an dern be kam er zehn von mir raus, und mehr als 
zwei hatte er über haupt nich, und ich sag, ›Wenn Sie na tür-
lich das Haus neh men wol len, wie es ist, mit dem biss chen 
Mo bi  liar, das schon drin steht, kom men Sie bil lig da bei weg‹, 
und er sagt, ›Gut. Gut. Wie viel?‹ Ich hätte be stimmt noch 
mehr raus schla gen kön nen, denn wenn Sie’s wis sen wol len, 
der braucht keine Mö bel, al les, was der braucht, sind vier 
Wän de und ’ne Tür, die er hin ter sich zu ma chen kann. Sie ist 
über haupt nich aus dem Taxi aus ge stie gen. Saß bloß da und 
war te te, in den Ho sen, die ihr an ge nau den rich ti gen Stel len 
zu eng wa ren.« Die Stim me schwieg; der Kopf des Dok tors 
füllte sich mit dem schwe ben den Sum men von Leitungs-
dräh ten, der an steigen den Mo du la ti on  eines lä cher  lichen 
Schweigens, und so sagte er beina he scharf:

»Na und –? Wol len sie nun mehr Mö bel oder nicht? In 
dem Haus ist nichts au ßer dem Bett, und die Mat rat ze 
da rauf ist nicht –«

»Nein, nein, mehr wol len die nich. Ich sagte ihm, in dem 
Haus sei ein Bett und ein Herd, und sie hat ten ja auch noch 
 einen Stuhl mit, so  einen Lie ge stuhl, den man zu sam men-
ge klappt im Taxi mit neh men kann. Das reicht de nen voll-
stän dig.« Wie der füllte die Un ter bre chung schweigen den 
La chens den Kopf des Dok tors.

»Na und –?«, sagte der Dok tor: »Was ist? Was ist los?«, 
ob wohl er, noch ehe der an de re weiter sprach, ahn te, was die 
Stim me sa gen wür de:
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»Fürch te, Miss Mar tha wird noch ’nen di cke ren Bro cken 
schlu cken müs sen als bloß die Ho sen. Glau be nicht, dass 
die ver heira tet sind. Na tür lich, er sagt, sie seien’s, und ich 
glaub noch nicht mal, dass er, was sie an geht, ge lo gen hat, 
und viel leicht auch nicht, was ihn an geht. Die Sa che ist die, 
die beiden sind nich mit einan der ver heira tet, sie ist nich mit 
ihm ver heira tet. Ich riech näm lich ’nen Ver heira te ten zehn 
Me ter ge gen den Wind. Zeigen Sie mir auf der Stra ße von 
Mo bi le oder New Or le ans  eine Frau, die ich nie zu vor ge se-
hen hab, und ich riech Ih nen, ob –«

An je nem Nach mit tag nah men sie von dem Som mer-
haus Be sitz, von der Hütte mit dem  einen Bett, des sen Fe de-
rung und Mat rat ze nicht ge ra de gut wa ren, und von dem 
Herd mit der ver krus te ten Brat pfan ne, in der schon Ge ne-
ra ti o nen Fisch ge ba cken hat ten, und dem Kaf fee topf und 
der kläg  lichen Aus wahl nicht zu einan der pas sen der Blech-
löf fel und Ga beln und Mes ser und an ge schla ge ner Tas sen 
und Tel ler und Trink ge fä ße, die einst als Be häl ter ge kauf-
ter Mar me la den und Ge lees ge dient hat ten, und von dem 
neu en Lie ge stuhl, in dem die Frau den lie ben lan gen Tag 
lag und of fen bar die Palm we del be trach te te, die mit peit-
schen dem, tro cke nem, schar fem Ton über das silb ri ge Glei-
ßen des Was sers klatsch ten, wäh rend der Mann Treib holz in 
die Kü che schlepp te. Vor zwei Ta gen nun hatte der Milch-
wa gen auf seiner mor gend  lichen Strand run de dort ge hal-
ten, und ein mal hatte die Dok tors frau be ob ach tet, wie der 
Mann mit  einem Brot laib und  einer um fang reichen Pa pier-
tüte am Was ser ent lang von  einem kleinen Le bens mit tel-
la den zu rück kehr te, der  einem por tu gie si schen ehe ma  ligen 
Fi scher ge hör te. Und sie er zählte dem Dok tor, sie habe ge se-
hen, wie er  einen Hau fen Fi sche auf der Kü chen trep pe putz-
te (oder zu put zen ver such te), er zählte es dem Dok tor mit 
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bit te rer, be leidig ter Über zeu gung – die se form lo se, wenn 
auch nicht fül  lige Frau, die nicht an nä hernd so be leibt war 
wie der Dok tor und die seit zehn Jah ren von Kopf bis Fuß 
er grau te, als hät ten sich Haar und Haut, samt dem Ton ih rer 
Au gen, schleichend ver än dert durch die Far be ih rer Haus-
kleider, die sie an scheinend dazu pas send wähl te. »Und 
was für  eine Schweine rei er da bei ge macht hat!«, rief sie. 
»Eine Schweine rei vor der Kü che und be stimmt auch  eine 
Schweine rei auf dem Herd!«

»Viel leicht kann sie ko chen«, sagte der Dok tor ein len kend.
»Wo denn, wie denn? Wäh rend sie drau ßen vorm Haus 

sitzt? Soll er den Herd und al les zu ihr hin aus tra gen?« Doch 
nicht des we gen fühlte sie sich be leidigt, wenn sie es auch nicht 
aus sprach. Sie sagte auch nicht, »Sie sind nicht ver heira tet«, 
ob wohl sie beide da ran dach ten. Sie wuss ten beide: Wäre es 
erst ein mal laut aus ge spro chen, wür de er die Mie ter hi naus-
wer fen. Aber sie woll ten es beide nicht aus spre chen, nicht 
nur, weil er sich bei  einem Hi naus wurf ver pflich tet fühl te, 
ih nen das Miet geld zu rück zu ge ben; je den falls nicht nur des-
we gen beim Dok tor, der dachte Sie hat ten nur zwan zig Dol
lar. Und das war schon vor drei Ta gen. Au ßer dem stimmt 
mit ihr et was nicht, und der Dok tor in ihm sprach jetzt lau ter 
als der pro vinz le ri sche Pro tes tant, der ge bo re ne Bap tist. Und 
auch in ihr sprach et was lau ter als der pro vinz le ri sche Bap tist 
(viel leicht war es eben falls der Dok tor), denn heute Mor gen 
hatte sie den Dok tor ge weckt, ihn vom Fens ter aus ge ru fen, 
wo sie form los in ih rem baum wol le nen Nacht ge wand stand, 
das wie ein Leichen hemd ge schnit ten war, und den pa pie-
re nen Lo cken wi ckeln im grau en Haar, und ihm den Mann 
ge zeigt, der bei Son nen auf gang mit seinem gür tel um schnall-
ten Bün del Treib holz den Strand he rauf kam. Und als er (der 
Dok tor) mit tags heim kehr te, hatte sie das Gu mbo ge kocht, 
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 eine Men ge Gu mbo, ge nug für ein Dut zend Leu te, hatte es 
ge kocht mit dem grim mi gen, sa ma ri teri schen, haus wirt-
schaft  lichen Ei fer bra ver Frau en, als fän de sie ein grim mi-
ges und rach süch ti ges und ma so chis ti sches Ver gnü gen da rin, 
dass die sa ma ri teri sche Tat auf Kos ten des Üb rig ge blie be nen 
voll bracht wür de, das, wäh rend die Tage he ran wüch sen und 
ver gin gen, un über wind bar und un er schöpfl ich auf dem Herd 
stün de, um auf ge wärmt und wie der ge wärmt zu wer den, bis 
es ver zehrt wäre von zwei Men schen, die es nicht ein mal 
moch ten, son dern, an ge sichts des Mee res ge bo ren und auf-
ge wach sen, in ih rer Vor lie be für Fisch be son ders gern Thun-
fisch, Lachs und Sar di nen aßen, in Büch sen ge kaufte Fi sche, 
dreitau send Meilen ent fernt im Öl der Ma schi ne rie und des 
Han dels ge op fert und ein bal sa miert.

Er brachte die Schüs sel selbst hi nü ber – der kleine, dick -
liche, un or dent  liche Mann in nicht ganz fri schem Hemd, 
der ein we nig un be hol fen durch die O le an der he cke schlüpf-
te, mit der Schüs sel, die von  einer be reits zer knit ter ten 
(und doch nie ge bü gel ten, weil noch neu en) leine nen Ser vi-
ette be deckt war, und der so gar das Sym bol die ser strik ten, 
christ  lichen Tat, die nicht aus Auf rich tig keit oder Mit leid, 
son dern aus Pflicht ge fühl voll zo gen wur de, mit  einer Atmo-
sphä re täp pi scher Freund lich keit um gab – und setzte sie ab 
(die Frau war nicht aus dem Stuhl auf ge stan den, ja hatte 
sich nicht ein mal be wegt, hatte nur ihre har ten Kat zen au-
gen zu ihm er ho ben), als ent hielte die Schüs sel Nit ro gly ze-
rin, und die dick  liche, un ra sierte Mas ke grinste tö richt, doch 
hin ter der Mas ke ver eng ten sich die Au gen des Dok tors im 
Dok tor und über sa hen nichts, un ter such ten ohne Lä cheln 
und ohne Schüch tern heit das Ge sicht der Frau, die nicht 
schmal, son dern ge ra de zu ma ger war, und dachte Ja. Im ers
ten oder zweiten Sta di um. Wo mög lich schon im drit ten. 
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Aber nicht das Herz und er wachte dann, rich tete sich auf 
und merk te, dass ihn die lee ren, wil den Au gen an starr ten, 
ihn, den sie, wie er si cher wuss te, nie zu vor ge se hen ha ben 
konn ten, an starr ten voll tie fem und gren zen lo sem Hass. Es 
war ein ganz un per sön  licher Hass – wie wenn ein Mensch, 
der sich be reits auf et was freut, voll Freu de und Glück  einen 
Pfos ten oder Baum be trach tet. Er (der Dok tor) ur teilte ohne 
Ei tel keit; nicht er war es, ge gen den sich der Hass rich te te. 
Er rich tet sich ge gen das gan ze Men schen ge schlecht, dach-
te er. Oder nein, nein. Halt mal. Halt – der Schleier war 
am Zer reißen, das letzte Zahn räd chen zur Schluss fol ge rung 
am Ein schnap pen – Nicht auf das Men schen ge schlecht, 
son dern auf das Män ner ge schlecht, das Männ  liche. Aber 
wa rum? Wa rum? Seine Frau hätte die schwach er kenn-
ba re Stel le des feh len den Ehe rin ges be merkt, er aber, der 
Dok tor, sah mehr als das: Sie hat Kin der ge bo ren, dachte 
er. We nigs tens  eines; da rauf wett ich meinen Dok tor ti tel. 
Und wenn Co fer (das war der Mak ler) recht hat, dass er 
nicht ihr Mann ist – und Co fer müsste es eigent lich wis
sen, müsste es sa gen, rie chen kön nen, wie er be haup tet, 
be treibt er doch sein Ge schäft, Som mer häu ser zu ver mie
ten, of fen bar aus dem sel ben Grund oder un ter dem sel ben 
Zwang, die ser Er satz be gier de, die ge wis se Leute in der Stadt 
dazu drängt, Zim mer mit fin gier ten, mit Deck na men ein zu
rich ten und an zu bie ten … An ge nom men, es ist so weit mit 
ihr ge kom men, dass sie das Män ner ge schlecht ge nug hasst, 
um Mann und Kin der ver las sen zu kön nen; gut. Aber dass 
sie nicht nur zu  einem an dern Mann ge gan gen ist, son dern 
auch in of fen sicht  licher Ar mut lebt, und da bei krank ist, 
wirk lich krank. Oder sie hat den Mann und die Kin der um 
 eines an dern Man nes und der Ar mut wil len ver las sen, um 
dann zu – zu … Er konnte sie füh len, hö ren: die Zahn rä der, 
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die klick end weiter has te ten; er hatte das Be dürf nis, schleu-
nigst auf zu ho len, hatte die Ah nung, das letzte Zahn räd chen 
könnte k licken und die Glo cke der Ein sicht klin geln, ohne 
dass er nahe ge nug wäre, es zu se hen und zu hö ren: Ja. Ja. 
Was kann ihr der Mann als Ge schlecht ge tan ha ben, dass 
sie auf  eine sol che Er scheinung wie mich, den sie doch nie 
zu vor ge se hen hat und auch kein zweites Mal an schau en 
wür de, wenn sie es ge tan hät te, mit dem sel ben Hass blickt, 
den er je des Mal durch schreiten muss, wenn er mit  einem 
Arm voll Feu er holz zum Ko chen vom Strand he rauf kommt, 
zum Ko chen im mer hin je nes Es sens, das sie isst?

Sie machte nicht ein mal An stal ten, ihm das Es sen ab zu-
neh men. »Es ist keine Sup pe, es ist Gu mbo«, sagte er. »Mei-
ne Frau hat es ge kocht. Sie – wir …« Sie rührte sich nicht 
und be trach tete ihn le dig lich, als er sich in seinem dün nen, 
blau weiß ge streif ten, zer knit ter ten Leinen hemd, mit dem 
vor sich tig ge hal te nen Es sen, dick lich ver beug te; er hörte 
nicht ein mal den Mann – bis sie mit ihm sprach.

»Dan ke«, sagte sie. »Bring es ins Haus, Har ry.« Sie sah den 
Dok tor nicht mehr an. »Ich las se Ih rer Frau dan ken«, sagte 
sie.

Und er dachte jetzt an seine zwei Mie ter, als er hin ter dem 
zu cken den Bleistift des Licht strahls die Trep pe hi nun ter-
stieg in den muf fi gen Ge ruch des Gu mbo im un te ren Flur 
und auf die Tür, das Klop fen zu. Es war kein Vor ge fühl, keine 
Vor ah nung, dass der An klop fen de je ner Mann na mens Har-
ry sei. Er hatte ein fach seit vier Ta gen nichts an de res mehr 
ge dacht – die ser nach Schnupf ta bak rie chen de, ält  liche Mann 
in dem alt mo di schen Nacht ge wand, der jetzt zu der volks-
tüm  lichen Fi gur  einer Ko mö die wur de, der dem Schlum mer 
im muf fi gen Bett seines kin der lo sen Weibes ent eilt war und 
schon wie der (viel leicht weil er da von ge träumt hat te) an 
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die tie fe und wahn sin ni ge Glut des ziel lo sen Has ses in den 
Au gen der frem den Frau den ken muss te; und er neut dach-
te er mit die sem Ah nen dro hen der Ge fahr, die sem Ge fühl, 
dicht vor dem Schleier zu ir gend et was zu ste hen, ja be reits 
ohne Schleier da nach zu greifen und es so gar zu be rüh ren, 
wenn auch nicht ganz, und die Um ris se der Wahr heit zu 
er ken nen, wenn auch nicht ganz, so dass er, ohne es zu mer-
ken, in seinen alt mo di schen, ge streif ten Pan tof feln auf der 
Trep pe ste hen blieb und über stürzt dachte Ja. Ja. Et was, das 
ihr das gan ze Ge schlecht, das männ  liche Ge schlecht, an ge
tan hat, we nigs tens wie sie glaubt, an ge tan hat.

Nun klopfte es wie der, als hätte der An klop fen de am Still-
stand des un ter der Tür her vor drin gen den Licht scheins der 
Ta schen lam pe ge merkt, dass er ste hen ge blie ben war, und 
nun wie der zu klop fen be gon nen mit die ser miss trau i schen 
Hart nä ckig keit  eines Frem den, der spät in der Nacht Hil fe 
sucht, und so setzte sich der Dok tor, der nicht ein mal ein Vor-
ge fühl ge habt hat te, er neut in Be we gung, wenn auch nicht 
auf das noch ma  lige Klop fen hin, son dern viel mehr, als trä-
fe das noch ma  lige Klop fen le dig lich zu sam men mit der wie-
der keh ren den, al ten, muf fi gen Sto ckung des seit vier Ta gen 
wäh ren den ver wirr ten Sich-Vort astens, des Ka pi tu lie rens 
und Re ka pi tu lie rens; als be wegte ihn der Ins tinkt weiter, als 
wäre nur sein Kör per, nicht sein Geist, der Be we gung fä hig, 
als glaubte er, das phy si sche Vor wärts schreiten brächte ihn 
in dem Au gen blick dem Schleier nä her, wenn die ser sich teil-
te und die Wahr heit un an tast bar her aus löste und ent hüll te, 
die se Wahr heit, die er schon beina he be rühr te. So war er 
ohne jede Vor ah nung, als er die Tür öff nete und hi naus lug-
te, wäh rend er den Strahl der Lam pe auf den An klop fen den 
rich te te. Es war der Mann na mens Har ry. Er stand da in der 
Dun kel heit, stand in dem ste ti gen, har ten See wind und dem 
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tro cke nen Klat schen un sicht ba rer Palm we del, und er stand 
da, wie der Dok tor ihn im mer ge se hen hat te, in den schmut-
zi gen Se gel tuch ho sen und dem är mel lo sen Un ter hemd, und 
mur melte die kon ven ti o nel len Re de wen dun gen we gen der 
un ge wöhn  lichen Stun de und der Not wen dig keit, das Te le-
fon zu be nüt zen, wäh rend der Dok tor, des sen Nacht hemd 
ihm um die schlaf fen Wa den floss, den Bitt stel ler be äugte 
und in auf wal len der Wut tri um phie rend dachte Jetzt wer de 
ich he raus fin den, was es ist. »Ja«, sagte er, »aber Sie brau-
chen kein Te le fon. Ich bin selbst Arzt.«

»Ach«, sagte der an de re. »Kön nen Sie gleich kom men?«
»Ja. Ich will nur schnell meine Ho sen an zie hen. Wo fehlt’s 

denn? Ich muss wis sen, was ich mit neh men soll.«
Ei nen Au gen blick zö gerte der an de re; auch dies war dem 

Dok tor nichts Neu es, er hatte es schon oft er lebt und glaub-
te, den Grund zu ken nen: die ses un aus rott ba re und an ge bo-
re ne Be dürf nis des Man nes, die Wahr heit so gar dem Arzt 
oder dem An walt zu ver ber gen, des sen Kunst und Wis sen 
er schließ lich ho no riert. »Sie blu tet«, sagte er. »Was ver lan-
gen Sie –«

Aber der Dok tor ach tete nicht da rauf. Er sprach mit sich 
selbst: Ach ja. Wa rum habe ich bloß da ran nicht … die Lun
gen, na tür lich. Wa rum habe ich bloß da ran nicht ge dacht? 
»Ja«, sagte er. »Wol len Sie hier war ten? Oder lie ber drin nen? 
Es dau ert nur  eine Mi nu te.«

»Ich warte hier«, sagte der an de re. Doch der Dok tor hörte 
auch das nicht. Er has tete be reits die Trep pe hi nauf, stol perte 
in das Schlaf zim mer, wo sich seine Frau auf dem Ell bo gen 
im Bett auf rich tete und zu schau te, wie er in die Ho sen fuhr; 
an der Wand gro tesk sein Schat ten, den die Lam pe auf dem 
nied ri gen Tisch am Bett warf, und ihr eben falls aus la den-
der Schat ten, gorgo nen haft durch die steifen Bü schel in 
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Pa pier ge wi ckel ten grau en Haars über dem grau en Ge sicht 
über dem hoch ge schlos se nen Nacht hemd, das eben falls grau 
aus sah, nicht an ders, als hätte je des ih rer Kleidungs stü cke 
die sen ver bit ter ten, eisen far be nen Ton ih rer un er bitt  lichen 
und un be sieg  lichen Mo ral an ge nom men, in der sie, wie dem 
Dok tor spä ter klar wur de, beina he all wis send war. »Ja«,  sagte 
er, »sie blu tet. Wahr schein lich Hä mor rha gie. Die Lun gen. 
Wa rum in al ler Welt habe ich da ran nicht –«

»Ich halte es für viel wahr schein  licher, dass er sie er sto-
chen oder er schos sen hat«, sagte sie mit  einer kal ten, ru hi-
gen, bit te ren Stim me. »Ob wohl, bei dem ein zi gen Mal, als 
ich sie nä her sah, hätte ich ih ren Au gen nach ge sagt, dass sie 
die je ni ge ist, die zu ste chen oder zu schie ßen an fängt.«

»Un sinn«, sagte er und an gelte nach seinen Ho sen trä gern. 
»Un sinn.« Er sprach näm lich gar nicht mit ihr. »Ha. So ein 
Narr. Sie hier her zu brin gen, von al len Or ten aus ge rech net 
hier her. In Höhe des Mee res spie gels. An die Mis sis sip pi-
küste – Soll ich die Lam pe aus ma chen?«

»Ja. Ver mut lich wirst du lan ge dort bleiben müs sen, wenn 
du da rauf war ten willst, bis sie dich be zah len.« Er blies die 
Lam pe aus und ging wie der hin ter dem Schein der Ta schen-
lam pe die Trep pe hi nun ter. Die schwar ze Ta sche lag auf dem 
Flur tisch ne ben seinem Hut. Der Mann na mens Har ry stand 
noch im mer vor der Tür.

»Bes ser, Sie neh men das gleich«, sagte er.
»Was?«, sagte der Dok tor. Er blieb ste hen und blickte 

hi nun ter und be leuch tete mit der Ta schen lam pe den ein-
zel nen Geld schein in der aus ge streck ten Hand des an dern. 
Selbst wenn er nichts aus ge ge ben hat, blie ben ihm dann nur 
noch fünf zehn Dol lar, dachte er. »Nein, nein, spä ter«, sag-
te er. »Es ist bes ser, wir be eilen uns.« Er schritt ge schäf tig 
vo ran, folgte dem tan zen den Strahl seiner Lam pe,  trot te te, 
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wäh rend der an de re ging, über den et was ge schütz ten Platz 
vor seinem Haus und durch die tren nen de O le an der he cke 
und hi nein in den un ge stüm und un ge hin dert da her fe gen-
den See wind, der die un sicht ba ren Pal men drosch und über 
das har sche, sal zi ge Gras des ver wahr los ten Nach bar grund-
stücks wisch te; und da sah er in dem an dern Haus das mat-
te Licht. »Sie blu tet, was?«, sagte er. Es war be wölkt; der 
un sicht ba re Wind blies stark und ste tig in den un sicht ba ren 
Pal men von der un sicht ba ren See her – ein har sches, ste ti-
ges Rau schen, voll vom Mur meln der Bran dung ge gen die 
vor ge la ger ten, ab gren zen den In seln, Land zun gen und Sand-
stein klip pen – gleich Bas teien, ge säumt von ge schüt tel ten, 
dürf ti gen Pi ni en. »Hä mor rha gie?«

»Was?«, sagte der an de re. »Hä mor rha gie?«
»Nicht?«, sagte der Dok tor. »Dann hus tet sie also nur ein 

biss chen Blut? Spuckt nur ein biss chen Blut aus, wenn sie 
hus tet, ja?«

»Spuckt?«, sagte der an de re.
Es lag am Ton, nicht an den Wor ten. Sie wa ren nicht an den 

Dok tor ge rich tet, wa ren jen seits al len Ge läch ters, als wäre 
je ner, an den sie ge rich tet wa ren, für Ge läch ter un zu gäng-
lich; es war nicht der Dok tor, der stock te; der Dok tor trot tete 
auf seinen kur zen, vom vie len Sit zen krum men Beinen hin-
ter dem um her tan zen den Licht ke gel auf das war ten de, mat-
te Hell zu; es war der Bap tist, der Pro vinz ler, der zu zau dern 
schien, wäh rend der Mann, nicht der Dok tor, un er schro cken, 
wenn auch ver zweifelt er staunt, dachte Wer de ich ewig hin
ter  einem Zaun im mer wäh ren der Un schuld le ben müs sen 
wie ein Huhn im Stall? Was er laut sag te, sprach er lang-
sam und deut lich; jetzt hob sich der Schleier, jetzt schwand 
er, jetzt teilte er sich, und jetzt wollte der Dok tor nicht mehr 
se hen, was sich da hin ter ver barg; er wuss te, dass er es um 

Faulkner_Palmen_CC14.indd   18 17.09.2015   09:16:14



19

seines künf ti gen See len frie dens wil len nicht wag te, und er 
wuss te, dass es nun zu spät war und er nicht an ders konn te; 
er hörte seine Stim me die Fra ge stel len, die er nicht fra gen 
woll te, und er hielt die Ant wort, die er nicht hö ren woll te:

»Sie sag ten doch, sie blu tet. Wo blu tet sie?«
»Wo blu ten Frau en schon?«, sagte der an de re, schrie es mit 

rau er, auf ge brach ter Stim me, ohne ste hen  zu  bleiben. »Ich 
bin kein Arzt. Bil den Sie sich etwa ein, ich ver schwen dete 
fünf Dol lar an Sie, wenn ich Arzt wäre?«

Der Dok tor hörte auch da rauf nicht. »Hm«, machte er. »Ja. 
Ich ver ste he. Ja.« Jetzt blieb er ste hen. Es wur de ihm gar nicht 
be wusst, dass er auf ge hört hat te, sich fort zu be we gen, da noch 
im mer der schwar ze, ste ti ge Wind ge gen ihn an rann te. Ich 
bin eben nicht im rich ti gen Al ter da für, dachte er. Wäre ich 
fünf und zwan zig, könnte ich sa gen, Gott sei Dank, dass ich 
nicht er bin, denn dann wüsste ich, dass ich heute nur Glück 
ge habt hätte und dass viel leicht mor gen oder in  einem Jahr 
schon ich an der Reihe wäre und dass ich da rum nicht nö tig 
hät te, ihn zu be neiden. Und wäre ich fünf und sech zig, könn
te ich sa gen, Gott sei Dank, dass ich nicht er bin, denn dann 
wüsste ich, dass es in meinem Al ter nicht mehr mög lich und 
da her sinn los wäre, ihn zu be neiden, weil sein Kör per Lie be 
und Leiden schaft und Le ben be wie sen hat, be wie sen, dass er 
nicht tot ist. Jetzt aber bin ich ach tund vier zig, und ich fin de, 
das habe ich nicht ver dient. »War ten Sie«, sagte er; »war ten 
Sie.« Der an de re blieb ste hen; sie stan den einan der ge gen-
über und stemm ten sich ge gen den schwar zen Wind und das 
peit schen de, tro cke ne Rau schen der Pal men.

»Ich habe Ih nen ja an ge bo ten, es zu be zah len«, sagte der 
an de re. »Reichen fünf nicht? Wenn nicht, ge ben Sie mir 
we nigs tens den Na men von je mand, der für so  viel kommt, 
und las sen Sie mich bei Ih nen te le fo nie ren.«
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»War ten Sie«, sagte der Dok tor. Also hatte Co fer recht, 
dachte er. Sie sind nicht ver heira tet. Aber muss ten Sie mir 
das un be dingt sa gen? Er sprach es na tür lich nicht aus, er 
sagte bloß, »Sie ha ben … Sie sind nicht …Was sind Sie?«

Der an de re, grö ße re stemmte sich ge gen den har ten Wind 
und blickte voll Un ge duld, voll fast bers ten der Be herr-
schung auf den Dok tor hi nun ter. Un sicht bar stand in dem 
schwar zen Wind das Haus, die Hüt te, und das matte Licht 
hatte nicht die Form  einer Tür oder  eines Fens ters, son dern 
eher die von  einem Streifen mat ten und ein sa men Fah nen-
tuchs, das schmut zig und starr und un be weg lich im Wind 
hängt. »Ob ich was bin?«, sagte er. »Ich ver su che, ein Ma ler 
zu sein. Woll ten Sie das wis sen?«

»Ma ler? Aber hier wird doch nicht ge baut, ist keine Kon-
junk tur, ist nichts mehr zu er war ten. Da mit ist es schon seit 
neun Jah ren vor bei. Wol len Sie etwa sa gen, dass Sie ohne 
ein Ar beits an ge bot, ohne Ver trag hier her ge kom men sind?«

»Ich male Bil der«, sagte der an de re. »We nigs tens bil de ich 
mir das ein – Na, wie ist’s? Kann ich bei Ih nen te le fo nie ren 
oder nicht?«

»Sie ma len Bil der«, sagte der Dok tor; er sprach in dem 
Ton stil len Stau nens, der dreißig Mi nu ten spä ter und dann 
mor gen und wie der mor gen zwi schen Wut und Zorn und 
Ver zweifl ung schwan ken soll te: »Hm. Sie blu tet wahr-
schein lich noch. Kom men Sie.« Sie gin gen weiter. Er be trat 
das Haus zu erst; schon in die sem Au gen blick merkte er, 
dass er dem an de ren nicht als Gast, ja nicht ein mal als 
Ei gen tü mer vo ran ge gan gen war, son dern weil er sich ein-
bil de te, dass jetzt nur noch er von ih nen beiden über haupt 
das Recht hat te, es zu be tre ten, so lan ge die Frau da rin war. 
Sie hat ten den Wind jetzt hin ter sich. Er stemmte sich nur 
noch schwarz, ge wichts los und un nach gie big ge gen die Tür, 
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die der Mann na mens Har ry hin ter ih nen ge schlos sen hat-
te: und nun, auf der Stel le, roch der Dok tor den Ge ruch des 
muf fi gen und er kal te ten Gum bos. Er wusste so gar, wo es 
höchst wahr schein lich stand; er konnte beina he se hen, wie 
es un ge ges sen (Sie ha ben es nicht ein mal ver sucht, dachte 
er. Aber wa rum soll ten sie auch? Wa rum in al ler Welt soll
ten sie auch?) auf dem kal ten Herd stand, denn er kannte 
die Kü che gut – den klapp ri gen Herd, die paar Koch töp fe, 
die kläg  liche Aus wahl ab ge bro che ner Mes ser und Ga beln 
und Löf fel, die Trink be häl ter, die einst bunt eti ket tierte und 
ma schi nell ein ge machte Es sig früchte und Mar me la de ent-
hal ten hat ten. Er kannte das Haus in- und aus wen dig, es 
ge hörte ihm, er hatte es ge baut – die dün nen Wän de (die 
nicht ein mal ge nu tet wa ren wie in dem von ihm be wohn-
ten Haus, son dern nur ge fugt, und de ren an einan der lie gen-
de, ver wit terte Fu gen sich in der feuch ten Salz luft ver zo gen 
hat ten und jede In ti mi tät durch drin gen lie ßen wie zer ris-
se ne So cken oder Ho sen), wis pernd von den Ge spens tern 
tau send ver mie te ter Tage und Näch te, vor de nen er (nicht 
al ler dings seine Frau) die Au gen zu ge macht und da rauf 
be stan den hat te, dass bei  einer ge misch ten Ge sell schaft 
je weils  eine un ge ra de Zahl hier über nach te te, au ßer wenn 
das Paar Frem de wa ren, die sich of fi zi ell als Mann und 
Frau aus ga ben, so wie jetzt, wenn er es auch bes ser wusste 
und wuss te, dass seine Frau es bes ser wuss te. Denn ge ra de 
das war es, wa ren der Zorn und die Wut, die sich mor gen 
und wie der mor gen mit der Ver zweifl ung ab wech seln soll-
ten: Wa rum muss ten Sie mir das un be dingt sa gen?, dachte 
er. Die an dern sag ten es mir nicht, reg ten mich nicht auf, 
brach ten nicht hier her, was Sie hier her ge bracht ha ben, 
wenn ich auch nicht weiß, was sie mit ge nom men ha ben 
mö gen.
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