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Unter einer leichten Baumwolldecke
Altwerden, das ist in der Regel okay. Altsein schon weniger.
Erst recht, wenn man am Ende alleine zurück bleibt.
Wie wird man nur der allgegenwärtigen Einsamkeit Herr?
Es geht nicht um Sex. So gar nicht. Zunächst jedenfalls nicht.

Denn Addie hat schon lange das Interesse am
Sex verloren. Das ist zumindest der Stand, als sie
Louis ihren Wunsch erläutert; ihre Idee, ihr Vorhaben.
Und das ist so ungewöhnlich wie doch eigentlich
harmlos: Louis möge doch hin und wieder des
Nachts zu ihr kommen und sich zu ihr ins Bett legen (also nur, wenn er mag).
Und dann dort liegen, neben ihr. Nichts sonst.
Noch ein wenig reden, sich erzählen, was am Tage
war. Was sie jeweils beschäftigt hat, was sie getan
haben, an was sie sich erinnert haben, aus ihrem
nun jeweils 70 Jahre langem Leben.
Und irgendwann – einschlafen. Sie schläft ein,
und er schläft ein (oder umgekehrt, aber in der
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Regel schläft sie schneller ein). Und morgens
wacht man gemeinsam auf, und Louis geht wieder in sein Haus, lebt seinen Alltag.
Und kommt abends wieder. Wenn er mag.
Mehr nicht.
Aber genau das.
Denn die Nächte sind das schlimmste. Sagt Addie
und sagt Louis.

Und schließlich leben die beiden seit Jahr und Tag
in der selben Siedlung in der kleinen Stadt, sie
sind Nachbarn im besten Sinne des Wortes, haben jeweils die Kinder des anderen aufwachsen
gesehen, und sie haben erlebt, wie jeweils der andere seinen Partner, seine Partnerin verloren hat.
Haben damals jeweils ganz vorsichtig versucht,
den Schmerz des anderen zu lindern. Eher aus
der Ferne, ganz sachte. Wie Nachbarn eben, die
sich gut kennen, einerseits. Und die sich andererseits nicht so gut kennen, wie Nachbarn eben.

Klar: Das wird Gerede geben. Das wird schnell
auffallen, dass Louis abends rüber geht zu Addie
und nicht wieder zurück geht zu sich. Dass er dort
bleibt, für die Nacht, in dem Alter! Aber sollen sie
doch! Sollen sie doch reden und sich sonstwas
ausmalen, was Addie und Louis dann machen,
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wenn sie nebeneinander in einem Bett liegen,
oben im ersten Stock von Addies Haus. Und nun
nicht mehr einsam sind, sondern zu zweit. Unter
einer leichten Baumwolldecke.
Aber so einfach ist das nicht.
Denn es gibt nicht nur die Nachbarn, die Leute.
Es gibt auch – die Familie.

Und wie Kent Haruf das macht! Einfach sensationell gut! Mit seiner ganz einfachen, erzählenden
Sprache. Ohne irgendwelche Metaphern, ohne irgendwelche bedeutungsschweren Erläuterungen,
sondern gradlinig und direkt ist es geschrieben.
Erzählen, was ist. Nicht mehr und nicht weniger.
So, wie die beiden des Nachts beieinanderliegen
und irgendwann schlafen.
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Sachte, so ist dieser Roman. Zart. Einfühlsam. Und
auf eine schwer zu beschreibende Weise ganz still
(obwohl viel geredet werden wird). Andächtig –
auch das Wort will einem einfallen. Vorsichtig
und achtsam.
Und man wird merken, wie ruhig man geworden

ist, wenn man nur die ersten Seiten gelesen hat
und man sich langsam auf das langsame Tempo
der beiden Alten eingestellt hat.
Im Mai geht es los, der Sommer kommt, der
Herbst, der Winter.
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Und wenn sie zuvor noch einen Absacker
trinken – sie Wein, er lieber Bier – dann trinken sie noch ein Glas Wein und leeren eine
Flasche Bier und unterhalten sich dabei. Und
wenn sie aus ihrem Leben erzählen (was gut
war und was nicht gut war und warum was
wie gekommen ist), dann erzählen sie aus
ihrem Leben und das ausführlich und gerne.
Und wenn sie rausfahren, irgendwo auf dem
Highway bei einem Café halten, um Hamburger zu essen, dann erzählt Haruf, wie sie an
einem Cafe halten, sich Hamburger bestellen
und diese dann im Auto essen.

Sechs Romane hat der 2014 verstorbene
Kent Haruf hinterlassen. Alle spielen sie in einer fiktiven Kleinstadt namens Holt, im Bundesstaat Colorado. Dieser hier ist sein letzter.
Und es ist sehr zu hoffen, dass der Diogenes
Verlag auch die anderen Romane übersetzen
lässt (wie etwa den ebenfalls fulminanten
Roman »Flüchtiges Glück«, 2001 bei Bertelsmann erschienen, der
nur noch antiquarisch
erhältlich ist, z.B. hier).
Damit wir sie lesen und
»Erzähl mir von der anderen Frau, sagte Addie.
genießen und bewundern
Wen meinst du?
können, einen nach dem
Die, mit der du eine Affäre hattest.
anderen.
/

Du weißt davon?
Jeder weiß davon.
Sie war verheiratet, sagte Louis. Tamara. So hieß sie. Sie heißt
immer noch so, wenn sie noch lebt. Ihr Mann arbeitete als Pfleger im
Krankenhaus, meistens nachts. Damals war es noch sehr ungewöhnlich
für einen Mann, Krankenpfleger zu sein. Die Leute wussten nicht, was
sie davon halten sollten. Die beiden hatten eine kleine Tochter, sie war
etwa vier, ein Jahr älter als Holly. Ein robustes, dünnes, blondes kleines
Mädchen. Ihr Vater, Tamaras Mann, war ein großer stämmiger Kerl
mit blondem Haar. Er war ein guter Typ, wirklich. Er wollte schreiben,
Erzählungen. Wahrscheinlich schrieb er tatsächlich welche, nachts im
Krankenhaus. Sie hatten schon vorher Probleme gehabt, sie hatte sich
auf irgendeine Affäre eingelassen, als sie noch in Ohio lebten. Sie war
Lehrerin auf der Highschool, so wie ich. Ich war erst ein oder zwei Jahre
da, als sie eingestellt wurde.
Was hat sie unterrichtet?
Englisch, genau wie ich. Die ersten beiden Klassen. Grundwissen.
Aber du hattest die höheren Klassen.
Ja. Ich war schon länger da. Sie war so unglücklich zu Hause, und
Diane und ich hatten damals auch unsere Probleme.«
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