der Straße Fußball, Fangen oder
Himmel und Hölle. Meine Schwester
Harry und ich fingen Glühwürmchen
in Gläsern mit durchlöcherten
Schraubverschlüssen.
In den endlosen Wintern des
Mittleren Westens versammelten
sich zahllose Brennan-Tanten und Onkel
zum
Kartenspielen
in
unserem
ausgesucht
schäbigen
Wohnzimmer. Der Ablauf war immer
derselbe. Nach dem Abendessen
holte Mama Tischchen aus einem
Schrank in der Diele, wischte die
Platten ab und klappte die Beine
aus. Harry breitete ein weißes
Leinentuch
darüber,
und
ich
postierte Spielkarten, Servietten

und Schüsselchen mit Erdnüssen in
der Mitte.
Wenn der Frühling kam, ersetzten
die Schaukelstühle auf der Veranda
die Kartentische, und statt Canasta
und Bridge gab es lange Gespräche.
Ich verstand nicht viel davon. Die
WarrenKommission. Der Golf von
Tonkin. Chruschtschow. Kossygin.
Es machte mir nichts aus. Das
Zusammenkommen der Leute, die
meine eigene Doppelhelix trugen,
bestätigte mir, dass es mir gut ging,
wie das Klappern der Münzen in der
Beverly-Hillbillies
-Spardose
auf
meinem Nachtkästchen. Die Welt
war berechenbar, bevölkert mit
Verwandten, Lehrern und Kindern

wie ich aus Haushalten wie dem
meinen. Das Leben bestand aus der
St.-Margaret’s-Schule,
den
Pfadfinder-Wölflingen, der Messe am
Sonntag und den Tagescamps im
Sommer.
Dann starb Kevin, und mein sechs
Jahre altes Universum zerbrach in
Splitter des Zweifels und der
Ungewissheit.
Nach
meinem
Verständnis der Weltordnung holte
der Tod die alten Großtanten mit
mäandernden blauen Äderchen und
durchscheinender
Haut.
Keine
kleinen Jungs mit dicken, roten
Wangen.
An Kevins Krankheit erinnere ich
mich kaum noch. An sein Begräbnis

noch weniger. Dass Harry neben mir
in der Kirchenbank zappelte. Ein
Fleck
auf
meinen
schwarzen
Lacklederschuhen.
Woher?
Das
schien mir damals sehr wichtig zu
sein. Ich starrte den kleinen, grauen
Tropfen an. Starrte weg von der
Wirklichkeit, die sich um mich
herum offenbarte.
Natürlich kam die ganze Familie
zusammen, die Stimmen gedämpft,
die Gesichter versteinert. Mamas
Zweig kam aus North Carolina.
Nachbarn.
Gemeindemitglieder.
Männer aus Daddys Anwaltskanzlei.
Fremde. Sie strichen mir über den
Kopf. Murmelten irgendwas vom
Himmel und den Engeln.

Das
Haus
quoll
über
vor
Kasserollen und Kuchen und Gebäck
in
Plastikund
Alufolie.
Normalerweise
liebte
ich
Sandwiches mit abgeschnittener
Rinde. Nicht wegen des Thunfischoder
Eiersalats
zwischen
den
Scheiben. Sondern wegen der reinen
Dekadenz
dieser
leichtfertigen
Verschwendung. An diesem Tag
nicht. Und seitdem nie mehr. Schon
merkwürdig, wie gewisse Dinge
einen beeinflussen.
Kevins Tod veränderte bei mir
mehr als nur meine Meinung zu
Sandwiches. Er änderte das ganze
Fundament, auf dem sich bisher
mein Leben abgespielt hatte. Die

