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FREUNDSCHAFT





DEBORAH MOGGACH

Club der gebrochenen Herzen

Alles kam wieder zurück. Buffy legte den Brief
auf den Tisch und setzte sich schwerfällig. Bridies
Lachen; ihr heiserer Raucherhusten. Sie könnte
jetzt in ihrem fleckigen kimonoartigen Morgen-
rock um ihn herumwuseln. Er erinnerte sich an
ihre geäderten Fesseln in den Pantoffeln; an die
fröhliche Körperfülle, wie sie da stand und Speck
brutzelte. Die Vergangenheit stieg ihm in die Na-
se; er konnte das Linoleum und die Katzen rie-
chen, die benebelnden Düfte des Ascot-Badeöls
über der Badewanne. Es war die Zeit der Eider-
daunendecken, des bullernden Gasofens und ih-
rer auf dem Kamingitter trocknenden Strümpfe.
Bridie führte eine Pension für Schauspieler in
Edgbaston. Buffy hatte dort gewohnt, jahrein, jahr-
aus, und war während eines Engagements am
Birminghamer Repertoiretheater von einem ge-
schmeidigen Heißsporn zu einem beleibten Fals-
taff mutiert. Bridie allerdings konnte das Alter
nichts anhaben. Wie die meisten Dicken blieb
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sie dieselbe, Jahr für Jahr. Der Ansatz ihres henna-
gefärbten Haars war grau, sie hatte zwei neue
Kniegelenke, aber sie glich weiterhin dem Mäd-
chen, das er gekannt hatte, als er in Strumpfhose
noch fesch aussah.
Einmal, er war betrunken, hatte er ihr einen Hei-
ratsantrag gemacht.
»Liebling, nicht nur, dass du schon verheiratet
bist, ich habe hier meine eigene Familie, schöns-
ten Dank.« Sie schenkte ihm noch einen Whisky
ein. »Pensionsgäste machen viel weniger Mühe als
Kinder, selbst wenn es Schauspieler sind. Und au-
ßerdem bezahlen sie mich.«
»Spricht aber doch einiges dafür. Der himmlische
Frieden eines Ehebetts, tralala, nach all dem Tu-
mult der Chaiselongue.«
»Himmlischer Frieden, so ein Quatsch. Wir wür-
den uns über die Regenrinne in die Haare krie-
gen.«
»Wo du es gerade erwähnst: Du solltest dich tat-
sächlich darum –«
»Halt die Klappe, du Blödian.«
Sie hatte natürlich Recht. Sie waren glücklich, so
wie es war. Wer wusste schon, was sie anstellte,
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wenn er nicht da war? Er erinnerte sich an das
Kästchen aus Krokodilleder, in dem sie ihr Dia-
phragma aufbewahrte, das Geschenk eines Gentle-
man-Verehrers. Sie war eine heißblütige Frau und
von Natur aus entgegenkommend, und Schau-
spieler auf Tournee waren ziemlich gut im Flach-
legen. Was gab es auch anderes zu tun, wenn man
den ausgestopften Dachs im Heimatmuseum ge-
sehen hatte?
Und jetzt war Bridie tot. Buffy war nach Weinen
zumute. Er war Schauspieler, er konnte es auf ein
Stichwort hin abrufen. Und bei Gott!, er hatte
reichlich weinen müssen. Aber Schmerz ist am
heftigsten, wenn widersprüchliche Gefühle ihn
trüben – Missfallen, Schuld, Groll. Bridie war ei-
ne der wenigen Frauen, denen gegenüber er kei-
nerlei Schuld fühlte. Um ehrlich zu sein, seit sie
nach Wales gezogen war, hatten sie den Kontakt
verloren. Dass er in all den Jahren in ihren Ge-
danken geblieben war – daher wohl der Brief
von einem Rechtsanwalt in Builth Wells, sie muss-
te ihm eine Kleinigkeit in ihrem Testament ver-
macht haben –, dass er in Bridies Gedanken ge-
blieben war, weckte zum ersten und letzten Mal
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Schuldgefühle in ihm. Auch Dankbarkeit. We-
gen seines fortgeschrittenen Alters hatte er viele
Freunde verloren, und seine Exfrau. Dass sie alle
so sang- und klanglos abgetreten waren, hatte
ihm klargemacht – wenn es noch eines Bewei-
ses bedurft hätte –, dass Sterben eine reine
Ich-Angelegenheit war. Das Letzte, woran man
dachte, waren scheinbar die Zurückbleibenden.
Ein kleines Gedenken, egal, was, wäre willkom-
men. Sogar etwas so Scheußliches wie ein Toby-
Krug.
[. . .]
Buffy riss eine Packung Kekse auf. Seine Tochter
Nyange kam zum Tee. Bestimmt zu spät. Sie hat-
te das von ihrer Mutter geerbt, einer ghanaischen
Tänzerin, mit der Buffy eine kurze Affäre hatte,
als er sich noch in Hosengröße 32 zwängen konn-
te. Immer wenn er es schon nicht mehr zu hoffen
wagte, kam Nyange herangeschlendert und be-
gründete ihr Verspäten mit MAZ, Mittelafrikani-
sche Zeit. War ja wohl sein Problem, gab sie ihm
mit ihrem kecken Ton dann zu verstehen, Pünkt-
lichkeit sei ein ungutes Überbleibsel von kolonia-
ler Unterdrückung und Ausplünderung. Dass es

12



seine Stunde war, die sie gestohlen hatte, brachte
Buffy nicht über die Lippen.
Nyange kam tatsächlich eine Stunde zu spät, doch
diesmal hatte sie eine Entschuldigung.
»Ich finde keinen verfluchten Parkplatz!«, rausch-
te ihre Stimme durch die Sprechanlage. Dann hör-
te er, wie sie einen Mitarbeiter vom Ordnungs-
amt anbrüllte: »Hau ab! Ich komme ja schon!«
Zuguterletzt musste Buffy sich geschlagen geben
und den Tee seiner Tochter ans Auto bringen. Da
saßen sie, das Tablett auf seinem Knie, den Teller
mit den Keksen auf dem Armaturenbrett. Es war
nicht das erste Mal, dass er seinen Besuch drau-
ßen in einem eiskalten Honda Civic bewirten
musste.
[. . .]
»Und wie geht es dir so?«, fragte sie. »Eine Ewig-
keit her, dass ich in der Gegend war.«
»Um ehrlich zu sein, eine gute Freundin ist ge-
rade gestorben.«
»Tun die das nicht alle?«
»Jetzt mal langsam. Ich bin erst siebzig. Wir sind
die neuen Vierzigjährigen.«
Hinter ihnen hupte ein Bus. Leute, die einsteigen
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wollten, schoben sich vorbei und starrten ins
Auto. Nyange fuhr davon, bog um die Ecke und
parkte in zweiter Reihe hinter einem Tesco-Lie-
ferwagen – Beim Shoppen kann uns keiner top-
pen!
»Eine deiner alten Schauspielerinnen?«
»Eine Vermieterin für Bühnenleute«, sagte Buffy.
»In den glorreichen Zeiten des Repertoirethea-
ters habe ich bei ihr gewohnt. Sie ist vor einigen
Jahren nach Wales gezogen und hat eine Früh-
stückspension aufgemacht.«
So ausgedrückt, klang alles recht trocken. Aber
warum sollte es Nyange auch interessieren? Er
fühlte sich plötzlich einsam in dem total vollge-
stopften Auto, in einer Welt ohne Bridie. Nie mehr
Post von ihr im Briefkasten. Niemand mehr, der
Bescheid wusste, über wen er redete, außer eini-
gen abgeschlafften Schauspielern, die vielleicht
zu ihrem Begräbnis herangewankt kamen.
»Sie war meine älteste Freundin«, sagte er, und
plötzlich – endlich – schossen ihm die Tränen
in die Augen. »Durch dick und dünn.«
»Armer Dad.« Sie streichelte seine Hand. »Du
musst am Boden zerstört sein. Ach, scheiß drauf.«
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Der Tesco-Lieferwagen fuhr los und gab einen
weiteren Mitarbeiter vom Ordnungsamt frei. Er
hatte gerade ihr Nummernschild im Visier.
Nyange lehnte sich aus dem Fenster. »Hau ab!«,
schrie sie. »Der Mann hier ist ein Krüppel. Er
hat gerade einen Anfall!«
Der Mensch vom Ordnungsamt ignorierte sie
und zückte sein Notizbuch. Nyange schnaubte
und ließ den Motor an. Sie fuhr die Straße ent-
lang, beschleunigte bei Gelb und bog rechts in
die Edgware Road. Es war Hauptverkehrszeit.
Sie hielt auf einer roten Linie.
»Es ist hoffnungslos. Ich lasse dich besser hier
raus.« [. . .]

Es war kein Toby-Krug. Und auch nicht die ge-
rahmte Reproduktion von Hochlandrinder im
Schnee, die neben dem Fernsprecher hing und
für die Buffy eine Schwäche gehabt hatte. Nein,
Bridie hatte ihm ihr Haus vererbt: ihre Früh-
stückspension in Wales.
Er war noch benommen vom Schock. Da er sich
nicht beruhigen konnte, wanderte er in der Woh-
nung herum, nahm irgendwelche Dinge in die
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Hand und legte sie wieder weg. Er verkramte sein
Portemonnaie und entdeckte es im Kühlschrank.
Nachts träumte er davon, wie er sich splitternackt
durch den Regen zurück nach Blomfield Mansi-
ons kämpfte, nur um es abgerissen vorzufinden,
ersetzt durch die Grabstätte ›Garten der Erin-
nerung‹. Er wachte auf, schweißgebadet, mit po-
chendem Herzen.
Er war Bridie dankbar, aus ganzem Herzen dank-
bar. Dass sie einander ein Leben lang verbunden
waren, hatte sie mit ihrem Testament über den
Tod hinaus besiegelt, und das berührte ihn tief.
Es schmerzte ihn körperlich, dass er sie nicht
mehr voller Dank umarmen konnte.
»Warum nicht du, du alter Mistkerl?«, würde sie
kichern. »Würde ja zu gerne sein Gesicht sehen,
wenn er das liest.« Er war ihr Bruder und somit
der naheliegende Erbe. Er lebte irgendwo in Ir-
land, ein treuer Katholik, der den turbulenten Le-
bensstil seiner Schwester immer missbilligt hatte.
Aber ihr Bruder brauchte das Geld nicht, denn er
hatte während des Immobilienbooms spekuliert
und die Grafschaft Limerick mit abscheulichen
Countryhäusern überzogen, komplett mit Säu-
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lenvorhalle und Marmorbad; jetzt fegte der Wind
einsames Tumbleweed durch sie hindurch, aber
das konnte ihm egal sein, weil er vor dem Crash
ausgestiegen war.
Dass Bridie keine weitere Familie hatte, niemand
Vertrauteren als ihn, empfand Buffy als seltsam,
sein eigenes Leben hatte ihn an der Familienfront
ziemlich in Beschlag genommen. Unterschied-
licher hätten ihre Verhältnisse nicht sein können.
Sie jedenfalls hatte sich entschieden, so zu leben,
ein Freigeist, niemandem verpflichtet.

»Ich habe nicht mal gewusst, dass sie krank war«,
erzählte Buffy seinem Sohn Quentin. »Sie hat es
in ihren Briefen nie erwähnt.«
»Ich habe nicht mal gewusst, dass es sie gab.«
»Ich weiß nicht, was ich machen soll.« Sie aßen
in einem Restaurant in der Frith Street zu Mit-
tag.
»Deine Geldsorgen bist du los. So viel ist sicher«,
sagte Quentin.
»Du meinst, ich sollte es verkaufen?«
Quentin lächelte. »Ich kann mir dich genau vor-
stellen, wie du im strömenden Regen dort fest-
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sitzt, zweihundertfünfzig Kilometer von Soho
entfernt.«
Es war kein Lächeln, es war ein herablassen-
des Grinsen. »Warum um Himmelswillen denn
nicht?«, fragte Buffy gereizt.
»Dad.«
Und das war’s. Der Wendepunkt, so sah Buffy es
später. Ich werd’s ihm zeigen. Männer waren schon
wegen weniger in den Krieg gezogen. Natürlich
war er die liebevolle Verachtung seiner Kinder ge-
wöhnt. Na ja, ihre Verachtung. Ein Mordsspaß,
sie zu überraschen.
»Ich habe London satt«, sagte er. »Ich habe mei-
ne schrecklichen Nachbarn satt und dass ich nie
einen Parkplatz finde. Nyange und ich mussten
letzte Woche in ihrem Auto Tee trinken. Ich habe
es satt, dass die Fahrradfahrer mich auf dem Bür-
gersteig umrempeln.«
»Wir fahren nicht auf dem Bürgersteig«, sagte
Quentin. Er und sein Partner James waren bra-
ve Bürger, die mit ihren Jute-Einkaufstaschen zu
Bauernmärkten radelten.
»Ich habe es satt, dass alle Leute so rüpelhaft sind,
es sei denn, es sind Ausländer«, sagte Buffy und
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kam so richtig in Fahrt. »Ich habe es satt, die gan-
ze Zeit verdrossen zu sein, da fühle ich mich so
ältlich – ich bin ältlich. Aber ich fühle mich nur
so, weil London mich verdrießlich macht. Hier
gibt es zu viele Erinnerungen, und zu viele mei-
ner Freunde sind tot.«
»Du hast ernsthaft vor, dort zu leben?« Quentin
runzelte die Stirn. Waren seine Augenbrauen ge-
zupft? Quentin war homosexuell; da war ihm das
glatt zuzutrauen.
»Ich brauche einen Tapetenwechsel.« Noch wäh-
rend Buffy das sagte, erkannte er, dass es stimm-
te.
Ihr Mittagessen wurde serviert. Quentin entfern-
te die Selleriestückchen aus seinem Salat und leg-
te sie neben seinen Teller. Sie hatten beide irgend-
wann übereinstimmend festgestellt, dass Sellerie
ein witzloses Gemüse war. Es war eines der Din-
ge, die sie gemeinsam entdeckt hatten.
[. . .]
»Vielleicht täte dir ein Tapetenwechsel tatsächlich
gut«, sagte Quentin.
Buffy schaute seinen Sohn scharf an. Der wollte
ihn loswerden! Aus dem Auge, aus dem Sinn. Wo-
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möglich fiel er seinen Kindern schon zur Last
und wurde nur noch aus Pflichtgefühl besucht,
und alle wären erleichtert, wenn er weit weg wä-
re, in einem anderen Land, was Wales ja praktisch
war. Ein mürrischer, tattriger König Lear, die Rol-
le, auf die er sich jahrelang heimlich vorbereitet
hatte und die ihm nie angeboten worden war.
Was kaum überraschend war, da er keinen Agen-
ten mehr hatte. Vielmehr keine Karriere.
Allerdings winkte eine neue Karriere. »Verehrter
Herr Wirt!« Mit dichtem Bart und vom Rotwein
geröteten Wangen, könnte Buffy wieder im Mit-
telpunkt stehen und seine Gäste in seiner char-
manten Frühstückspension in der malerischen
Stadt Knockton begrüßen, wo immer die sein
mochte. Holzfeuer, Jovialität, Messingbetten für
fröhliche Paarungen – Ehebrecher willkommen!
Sein original englisches Frühstück, alles bio na-
türlich, würde legendär werden. Vielleicht könn-
te er sogar Schweine halten.
Diese grässlichen Frühstückspensionen seiner Ver-
gangenheit: Nylonlaken, pastellfarbene Tapete, ge-
rahmte Scherenschnitte von Damen im Reifrock –
nicht mit ihm! Die Beinaheunmöglichkeit jed-
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