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Das Buch ist all mei nen Fa mi li en ge wid met – der  Fa mi lie, 

aus der ich kom me, der Fa mi lie, in die ich  ein ge hei ra tet habe, 

der Fa mi lie, die ich mit mei nen ei ge nen Kin dern  ge grün det 

habe, und der Fa mi lie, mit der ich je den Tag im Res tau rant 

ko che. Ihr seid mein Blut, mei ne Kno chen und na tür lich mei

ne But ter.
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7

blood

– 1 –

Wir ga ben eine Par ty. Je des Jahr die glei che, als ich klein war. 

Und zwar ein Grill fest; wir grill ten vier oder fünf gan ze Läm-

mer, die kei ne zwan zig Kilo hat ten, über dem of fe nen Feu er 

und lu den über hun dert Leu te ein. Un ser Haus lag in ei ner 

länd li chen Ge gend in Penn sy lva nia und war ei gent lich kein 

Haus, son dern ein ver wun sche nes Schloss, das in die aus ge-

brann ten Ru i nen ei ner Sei den spin ne rei aus dem 19. Jahr hun-

dert ge baut wor den war, und un ser Gar ten war kein nor ma-

ler Gar ten, son dern eine hü ge li ge Wie se mit ei nem Bach lauf 

und wil den Gän sen und ei ner Seil bahn, die von ei ner ho hen 

Ei che zum Bach ufer ver lief und von der wir Kin der uns krei-

schend ins seich te Was ser stürz ten. Un se re Stadt lag so dicht 

an der Gren ze zu New Jer sey, dass wir mehr mals am Tag zwi-

schen den bei den Staa ten hin- und her wech seln konn ten, wir 

muss ten nur den De la wa re River über que ren. Am Wo chen en-

de früh stückten wir mor gens bei Smut zie’s in Lam bert ville auf 

der Jer sey-Seite, aber dann tank ten wir bei der Mo bil-Tank-

stel le von Sam Will iams auf der New-Hope-Sei te. Nach der 

Schu le auf der Penn sy lva nia-Sei te ging ich nach mit tags  rü ber 
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nach Jer sey und hat te Gi tar ren un ter richt im Gi tar ren la den von 

Les Par son. Die ser Teil des Lan des hat te im ame ri ka ni schen 

Un abhängig keits krieg eine wich ti ge Rol le ge spielt und wur de 

von vie len Tou ris ten be sucht. George Wa shing ton hat te hier 

den De la ware über quert und war dem Sieg in der Schlacht von 

Tren ton ent ge gen ge zo gen, sei ne Trup pen wa ren durch die ver-

schnei ten Wäl der mar schiert und hat ten die Bri ten über rascht, 

ob wohl man che Sol da ten nicht ein mal rich ti ge Schu he ge habt 

und die Füße in Zei tungs pa pier und Sack lei nen ge wi ckelt hat-

ten. Heu te ist  mei ne Hei mat stadt weit über ihre ur sprüng li-

chen Gren zen hinaus ge wu chert, Sied lun gen und Vor or te ha-

ben sich aus ge brei tet, ein ge zäun te Wohn an la gen mit klei nen 

Vil len, die ein biss chen wie Film ku lis sen aus se hen, die nach 

dem Dreh wie der ab ge ris sen wer den. Jede Sied lung hat ei nen 

»länd li chen« Na men – Squirrel Val ley, Pine Ridge, Eag le Cros-

sing, Deer Path –, der un an ge nehm an eben das er in nert, was 

durch den Bau un wieder bringlich zer stört wur de. Heu te gibt 

es hier ein McDonald’s und ei nen K-Mart – aber als ich klein 

war,  muss te man mit dem Fahr rad über ei nen Ki lo me ter auf 

ei ner sehr dunk len Land stra ße fah ren, wo es von Nacht fal tern 

und Mos ki tos nur so wim mel te, die ei nen ins Ge sicht sta chen, 

bis man end lich ei nen ein ge steck ten Ge trän ke au to ma ten fand, 

wo man eine Fla sche Cola für 35 Cent kau fen konn te. Der 

leuch ten de Au to mat vor Cal’s Au to werk statt hat te mit ten in der 

Nacht fast et was Re li gi ö ses. Heu te kann man eine Cola rund 

um die Uhr fast über all kau fen.

Aber als ich klein war, be stand un se re Ge gend aus Farm land, 

wo gen den Fel dern und rau schen den Bä chen – wenn es reg ne-

te –, dich ten Wäl dern und hun dert Jah re al ten Stein scheu nen. 

Eine schö ne, raue Ge gend, die ei nen wun der ba ren Hin ter grund 
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für die Gar ten par ty mei ner El tern ab gab, mit Land wein und 

Lamm vom Spieß und Fris bee schei ben, die im Dun keln leuch-

te ten. Der Bach, der die Wie se teil te, schlän gel te sich ma le risch 

und war an der engs ten Schlei fe von klei nen Trau er wei den ge-

säumt, die ihre lan gen, bieg sa men Zwei ge übers Was ser hän-

gen lie ßen und im Lau fe der Jah re mit uns grö ßer wur den. Wir 

ban den die Zwei ge zu sam men und schau kel ten da ran wie Tar-

zan an sei ner Li ane, be vor wir uns in un se ren schnür sen kel lo-

sen Turn schu hen und Ba de an zü gen in den Bach fal len lie ßen. 

Hier kühl ten wir auch den Wein, das Bier und die an de ren Ge-

trän ke für die Par ty.

Wir wa ren fünf Kin der, und ich war die Jüngs te. Wir wa ren 

im mer zu sam men un ter wegs – auf dem Weg zur Schu le, nach 

Hau se und nach dem Abend es sen, wenn es schon dun kel wur-

de – wie ein Ru del wil der Hun de. Wenn die Mell man-Kin der 

raus durf ten und die Bent ley-Jun gen, und die Dre vers und die 

Shanks von der an de ren Stra ßen sei te, zähl ten wir fünf zehn. Wir 

wa ren die gan ze Zeit drau ßen, in Re gen klei dung, im Schnee-

anzug oder bar fuß, je nach Wet ter. Manch mal auch im »Adams-

kos tüm«. Wir rann ten durch die Wäl der, He cken und Bä che, 

war fen uns ins hohe Gras und tauch ten wie der da raus auf, kro-

chen durchs Di ckicht und spiel ten bei Nacht ein Spiel, bei dem 

es da rum ging, sich vor den Schein wer fern ge le gent lich vor bei-

fah ren der Au tos weg zu du cken, oder wir bom bar dier ten von der 

schma len Brü cke in der Nähe un se rer Auf fahrt die Fel sen im 

Bach mit ro ten Schie fer bro cken und sa hen zu, wie sie zer schell-

ten – wir fan den raue, al les an de re als un schul di ge For men des 

Zeit ver treibs. Wir stö ber ten auf frem den Grund stü cken he rum, 

ver an stal te ten Ren nen, rauch ten, klau ten und rich te ten mut wil-

lig Zer stö run gen an. Wir be ka men Rin gel fech te, bra chen uns 
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die Kno chen, hat ten Te ta nus und Ge hirn er schüt te run gen, muss-

ten ge näht wer den und be ka men Aus schlag vom Gift su mach.

Mei ne El tern er schie nen mir da mals un glaub lich be son ders 

und un er hört gut  aus se hend. Ich prahl te gern mit ih nen oder 

sag te stolz mei nen Na men, Vor- und Nach na men, da mit klar 

war, dass ich zu ih nen ge hör te. Ich lieb te es, dass mei ne Mut-

ter Fran zö sin war und mein Erbe schon durch mei nen Na men 

zum Aus druck kam. Ich er zähl te be geis tert, dass sie Bal lett-

tän ze rin an der Met in New York City ge we sen war, be vor sie 

mei nen Va ter hei ra te te. Ich buch sta bier te eif rig ih ren lan gen 

fran zö si schen Na men, M-A-D-E-L-E-I-N-E, der ge nau so vie le 

Buch sta ben wie mein Name hat te. Mei ne Mut ter trug den sexy 

schwar zen Lid strich der Zeit, wie Aud rey Hep burn und So phia 

Lo ren, und ich er in ne re mich an den schwef i gen Ge ruch, wenn 

sie je den Mor gen ein Streich holz an zün de te, um die Spitze ih-

res schwar zen Ka jal stif tes zu er wär men. Je den Mor gen band sie 

ihre dunk len Haa re zu ei nem straf fen, or dent li chen Kno ten und 

trug den gan zen Tag ei nen gu ten Rock, hohe Ab sät ze und eine 

Schür ze, ohne die ich sie in vier zig Jah ren nie sah. Sie leb te in 

un se rer Kü che, re gier te den Haus halt mit ei nem öli gen Holz-

löf fel in der Hand und zwang uns alle, dunk le, sal zi ge, runz li ge 

Oli ven und klei ne Vö gel zu es sen, die wir lie ber als Haus tie re 

ge habt hät ten, und Käse, der aus sah, als ob man da von die Le-

gi o närs krank heit be kä me.

In ih rer Kü che gab es schon vor über drei ßig Jah ren, lan ge 

be vor all ge mein üb lich, ein E del stahl spül be cken mit zwei Be-

cken und ei nen sechs fam mi gen Gas herd von Gar land. Ihre ru-

ßi gen oran ge far be nen Töp fe und Kas se rol len von Le Creu set, 

ver schrammt und ge schwärzt, wa ren stän dig auf den hin te ren 

drei Flam men im Ein satz, in ih nen kö chel ten Schwän ze, Klau-
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en und Mark kno chen – was im mer das spo ra di sche und wech-

sel haf te Künst ler einkommen mei nes Va ters her gab –, die mei-

ne Mut ter düns te te und simm ern ließ, um un se re sie ben köp fi ge 

Fa mi lie satt zu be kom men. Un ser Kü chen tisch war ein gro ßer 

run der Flei scher block, an dem wir zwang lo se Mahl zei ten ein-

nah men und zu be rei te ten.

Mei ne Mut ter wuss te, wie man von der Haxe oder vom Hals 

ei nes Tie res al les Ge nieß ba re ver wer tet, wie man ein Mes ser be-

nutzt und eine guss ei ser ne Pfan ne in Schuss hält. Sie brach te 

uns bei, das »s« in Sa la de Niç oise und Vic hyss oise aus zu spre-

chen, da mit wir nicht wie die an de ren Ame ri ka ner klan gen, die 

nicht wuss ten, dass der Vo kal »e« hin ter dem Kon so nan ten im 

Fran zö si schen be deu tet, dass das »s« nicht stumm ist.

Und doch ist das Lamm gril len in mei ner Er in ne rung das Fest 

mei nes Va ters. Ich er in ne re mich, dass es wirk lich sein gro ßer 

Auf tritt war. Mit ei ner Ur kun de über sei nen Ab schluss an der 

Rho de Is land School of De sign an der Wand sei nes Bü ros, zwei 

Ge werk schafts aus wei sen (von der Ge werk schaft der Büh nen ar-

bei ter und der Ge werk schaft der Büh nen bild ner) in der Brief-

ta sche, fünf ge sun den Kin dern, ei ner fran zö si schen Frau und 

ei nem Foto aus ei ner Zeit schrift, das zwei Ju gos la wen zeig te, 

die ein Lamm am Spieß brie ten, schuf er eine le gen dä re Par-

ty – ein Fest, zu dem je des Jahr fast zwei hun dert Leu te ka men, 

von nah und fern, aus ih ren Stadt häu sern in New York eben so 

wie aus der lo ka len Grund schu le.

Mein Dad konn te über haupt nicht ko chen. Er ar bei te te da-

mals als Büh nen bild ner für The a ter pro duk ti o nen und bau te Ku-

lis sen und Stän de für Aus stel lun gen und Mes sen, au ßer dem hat-

te er ein »Ent wurfs- und Mo dell bau stu dio« in Lam bert ville – 

der Stadt, wo er auf ge wach sen war, der Stadt, wo sein Va ter 
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Land arzt ge we sen war. Wir Kin der tra fen stän dig Leu te, die 

sag ten: »Euer Groß va ter hat alle mei ne drei Söh ne auf die Welt 

ge bracht!«, oder: »Euer Groß va ter fuhr ei nen Ca dil lac! Das war 

da mals eins der ers ten Au tos in Lam bert ville!«

Nach sei ner Kind heit in dem klei nen Pro vinz städt chen ging 

mein Va ter als der jüngs te Sohn aufs Col lege und dann auf die 

Kunst hoch schu le. Bei sei ner Rück kehr hat te er ei nen Schnauz-

bart, trug ei nen dun kel grau en An zug und fuhr ei nen grü nen 

Mus tang. 1964 kauf te er das alte Eis lauf sta di on am Ende der 

South Uni on Street mit sei ner rie si gen ge wölb ten De cke und 

dem ge wal ti gen Holz bo den. Dort rich te te er sein Stu dio ein, 

ein of fe ner Ar beits platz, wo Ku lis sen so groß wie der Bug ei-

nes Schif fes ge baut, auf ge stellt, be malt und dann wie der ab-

ge baut wer den konn ten, um sie zu ver la den und nach New 

York zu schi cken. Wenn er den Auf trag be kam, die Ku lis sen für 

den Ring ling Brot hers and Bar num and Bai ley Cir cus zu bau-

en, gin gen wir nach der Schu le zu ihm, rann ten zwi schen den 

Mon ta ge wa gen he rum und prall ten ge gen die Bei ne der ket ten-

rau chen den ge werk schaft lich or ga ni sier ten Schrei ner und Büh-

nen bild ner, die fei ßig mit Sä gen, Lein wand und Far be zu gan ge 

wa ren. Wir klet ter ten die Ber ge von auf ge roll tem schwar zem 

und dun kel blau em Ve lours hi nauf und hi nun ter, die wie in ei-

nem Tep pich ge schäft he rum la gen, und tauch ten die Hän de in 

Me tall fäs ser vol ler Glit ter. Den De ckel ei nes 225-Li ter-Fas ses 

vol ler Sil ber glit ter zu rück zu schie ben – die Art von Fass, für die 

man zwei Män ner und eine Sack kar re brauch te, um es ins Far-

ben la ger des Stu di os zu trans por tie ren – und die Arme bis zu 

den Ell bo gen hin ein zu tau chen ist eine Er fah rung, die ei nen für 

den Rest sei nes Le bens da von über zeugt, dass der ei ge ne Va ter 

die größ te Show auf Er den bie tet.
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Wir bas tel ten un se re Hal lo ween-Kos tü me aus Farb fil ter fo li-

en, schwar zem Samt, den man ei gent lich zum Ab hän gen ei ner 

Büh ne ver wen de te, Ku lis sen stoff und My lar fo lie. Wenn wir mit 

un se rem Va ter in den Madi son Square Gar den gin gen, um uns 

die Zir kus vor stel lung an zu se hen, ver brach ten wir die meis te 

Zeit hin ter der Büh ne. Dort tra fen wir Mis hu, den kleins ten 

Mann der Welt, und strei chel ten die lan gen sam ti gen Rüs sel der 

Ele fan ten mit ih rem strass be setz ten Kopf putz. Wir sa hen Gun-

ther, den Lö wen domp teur, und be staun ten sein ult ra blon des 

Haar und sei nen tief ge bräun ten Teint und ki cher ten, Kin der, 

die wir wa ren, über sei nen er staun li chen Hin tern – hoch und 

rund und fest, wie zwei Weih nachts schin ken – in ei ner leuch-

tend blau en Glit zer ho se.

Ich brin ge mei nen Dad fast aus schließ lich mit dem Lamm-

gril len in Ver bin dung, weil er der je ni ge war, der sich das Fest 

aus mal te und die Ku lis se da für kre ier te. Mein Dad hat ein Auge 

für Din ge. Er kann sich bei spiels wei se die mit Ge rüs ten ver klei-

de ten Trüm mer, die heut zu ta ge die Ak ro po lis dar stel len, mü he-

los als strah len des Bau werk vor stel len, er sieht so gar die Leu te 

von da mals, ihre Klei dung, malt sich aus, was sie ta ten und sag-

ten. Vor sei nem geis ti gen Auge ent steht aus ei ner brö ckeln den 

dori schen Säu le eine gan ze Stadt samt Be woh nern und Ge rü-

chen, at ti scher Volks ver samm lung und Kü bel pfan zen. Wo wir 

an de ren nur eine lee re, über wu cher te Wie se hin term Haus sa-

hen, mit Erd hörn chen lö chern über sät und von ei nem seich ten, 

schlam mi gen Bach durch zo gen, da ne ben ein mor scher Holz wa-

gen, für den ich fast zu groß ge wor den war, sah er sei ne Freun-

de: Künst ler und Leh rer und Schlach ter, Büh nen bild ner und 

rus si sche Licht ge stal ter, Schiffs ka pi tä ne und Ei sen wa ren händ-

ler, alle mit ei nem Glas in der Hand; er hör te, wie ihr La chen 
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sich weit über un se re Köp fe hob und dann im Blät ter dach der 

Ahorn bäu me ver hall te; er sah die Trau er wei den, die ihre Blät-

ter wie Trä nen aufs Bach ufer fal len lie ßen; wie mit der schwü-

len, feuch ten Som mer luft Li bel len und Fal ter ka men; wie wir 

in ei ner rie si gen Gru be vier Früh lings läm mer über der Glut 

von Ap fel holz grill ten und wie der Ge ruch von Holz rauch in 

der schwü len Som mer nacht hing. Ich mei ne das wirk lich so. Er 

sieht das al les so ro man tisch.

Über sei ne Ar beit sagt er im mer: »Alle an de ren küm mern 

sich um das Ge rüst und sor gen da für, dass nichts um fällt. Ich 

küm me re mich um die Ro man tik.«

Mei ner Mut ter fiel wohl die Auf ga be zu, in der Kü che am 

sechs fam mi gen Gas herd und an der Spü le mit den zwei Be cken 

den Li ma boh nen sa lat, die Vi naig ret te für den Spar gel und die 

Short cakes (die nur mit But ter ge ba cken wur den) zu zu be rei ten 

und mit der Un ter stüt zung mei ner äl te ren Schwes ter (die bei-

den küm mer ten sich um das »Ge rüst«, wie mein Va ter es nann-

te) die Sta pel mit Papp tel lern zu zäh len. Doch von mei nem Va-

ter – mit sei nen coo len, lan gen Ko te let ten und der Flie ger son-

nen bril le, sei nem Päck chen mit fil ter losen Cam els und ei nem 

Kas ten Was ser far ben (und mit sei nem Künst ler einkommen) –, 

von mei nem Va ter lern ten wir, wie man Schön heit kre iert, wo 

es kei ne gibt, wie man über die ei ge nen Mit tel hi naus groß zü gig 

ist, wie man ei nen klei nen Teil der Welt ver än dert, in dem man 

ein fach ein klei nes Abend es sen für ein paar Freun de gibt. Von 

ihm lern ten wir, wie man glän zen de Fes te or ga ni siert.

Ich er in ne re mich an ei nen rus si schen Win ter ball, für den sich 

mein Va ter kühl schrank gro ße Kar tons mit Kunst schnee aus Te-

xas lie fern ließ, au ßer dem eine Ne bel ma schi ne, die im Haus 

eine Atmo sphä re wie in Dr. Schiw ago kre ie ren soll te. Und er 
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gab ein Es sen für Ver lieb te am Va len tins tag, für das er Hun der-

te sü ßer Ec lairs in Schwa nen form be sorg te, mit klei nen Flü geln 

und Häl sen aus Brand teig und Schnä beln aus Man del blätt chen, 

die, wenn sie ge rös tet wur den, ihr ty pi sches Schwarz er hiel ten. 

Er setz te sie paar wei se auf ei nen »See« aus ver spie gel tem Ple-

xi glas, so groß wie das Him mel bett ei nes Kö nigs, mit Schnee-

ver we hun gen aus Pu der zu cker am Ufer.

»Schwä ne«, er klär te er, »blei ben ihr Le ben lang ein Paar.«

Für eine Art ma rok ka ni sche Par ty, die mei ne El tern ga ben, 

bau te mein Va ter nied ri ge So fas aus Sperr holz und über zog sie 

mit rie si gen Fell de cken und oran ge far be nem Ve lours aus sei-

nem Stu dio. Als die Ker zen an ge zün det und die elekt ri schen 

Lich ter ge löscht wa ren, wirk te das gan ze Haus, als ob sich je den 

Mo ment der Ha rem ei nes gro ßen Pa schas ver sam meln wür de, 

um dem Haus herrn Gra nat äp fel, Pis ta zi en und viel leicht et was 

fei schlic here Ge nüs se an zu bie ten. Es gab Wand tep pi che und 

auf ge türm te Ke lims, die mir bis zum Kinn reich ten, wo sich die 

Er wach se nen, be nom men vom Würz wein und den Täub chen-

pas te ten, aus ru hen konn ten. Als die Par ty so rich tig in Gang ge-

kom men war, ging ich von ei nem ge dämpft be leuch te ten Raum 

zum an de ren und spür te den Zeit geist – die frü hen Sieb zi ger –, 

als ob auch er mit lan gen Haa ren und im Mak ra mee kleid auf 

ei nem der So fas aus der »Büh nen werk statt« la gern wür de – 

und nie mand merk te, wie spät es war und dass ich im mer noch 

nicht im Bett lag.

Beim Lamm gril len gab es kein The ma, es war kein kunst voll 

ins ze nier tes ein ma li ges Er eig nis, son dern eine im Ver gleich zu 

den an de ren Fes ten mei ner Fa mi lie schlich te Par ty, die je des 

Jahr statt fand, mit ei nem Feu er und ei ner Span holz plat te auf 

zwei Sä ge bö cken zum Zer le gen der Läm mer. Wir mach ten ein 
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Feu er in ei ner fa chen Gru be, die etwa 2,50 Me ter lang und 

1,80 Me ter breit war. Mög li cher wei se hat mein Va ter die Gru-

be al lein aus ge ho ben, aber wenn ge ra de ein sech zehn jäh ri ger 

Bur sche zur Hand war, etwa mein äl tes ter Bru der Jef frey, dann 

muss te er ihm al ler Wahr schein lich keit nach zur Hand ge hen. 

An je dem Ende er rich te ten sie eine klei ne Mau er aus Be ton blö-

cken mit ei nem schwe ren Holz brett oben auf, sodass die Gru be 

aus sah wie ein gro ßes Bett mit Kopf- und Fuß teil. Da rauf la gen 

die lan gen Spie ße, auf die die Läm mer ge steckt wur den. Die 

Läm mer mit ih ren klei nen ge bo ge nen Zäh nen und den mil chi-

gen Au gen wa ren in der Metz ge rei Mare sca ge schlach tet und 

vor be rei tet und dann an drei Me ter lan ge Holz spie ße aus Esche 

ge bun den wor den, weil die Äste ei ner Esche so ge ra de wach sen, 

dass man da rauf gut ein Lamm spie ßen kann.

Jef frey hat te be reits den Füh rer schein und fuhr ei nen 1957er 

Chevy-Pick- up mit höl zer ner La de fä che. Auf die stark ge spach-

tel te Mo tor hau be war ein gro ßer blau er Pilz ge malt, die gro ßen 

Au ßen spie gel wa ren nur noch lose be fes tigt, und die Sitz pols-

ter wa ren so zer schlis sen, dass wir eine Um zugs de cke da rü ber-

leg ten, doch der Wa gen fuhr. Also tu cker te Jef frey an die sem 

bläu li chen Früh som mer wo chen en de mit sei ner al ten Klap per-

kis te über die kur vi gen Land stra ßen, vor bei an Black’s Weih-

nachts baum farm und der La rue-Glas fab rik. Ich fuhr hin ten auf 

der La de fä che mit, in ei nem Baum woll kleid und mit Jun gen-

schu hen ohne Strümp fe, klam mer te mich an der Re ling fest 

und ließ mir den Fahrt wind ins Ge sicht we hen – der so hef tig 

war, dass ich kaum die Au gen of fen hal ten konn te. Aber selbst 

mit ge schlos se nen Au gen er kann te ich am Wind und an den er-

fri schend küh len Stel len oder dem plötz li chen grel len Son nen-

schein und dem Ge ruch von Mist, ob wir an ei ner Heu wie se, 
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ei nem lang  ge streck ten Wald stück, ei nem Feld mit Klee oder 

ei ner Pfer de farm vor bei ka men. Wir pas sier ten Rehe mit neu-

ge bo re nen Kit zen, die aus dem Wald ka men und in Ru deln von 

vier zig Stück auf den wei ten of fe nen Mais fel dern stan den. Und 

schließ lich er reich ten wir John son’s Ap ple Orc hard, wo wir das 

Holz für un ser Feu er ab hol ten.

Die Ap fel- und die Weih nachts baum plan ta ge gibt es schon 

lan ge nicht mehr, aber die Metz ge rei und die Milch farm exis-

tie ren selt sa mer wei se im mer noch, sie hal ten durch wie Grab-

stei ne auf ei nem al ten, über wu cher ten Fried hof – his to ri sche 

Re lik te, die die Tou ris ten auf dem Weg zu Bow man’s Tow er 

und Wa shing ton’s Cros sing im Vor bei fah ren »mit neh men«. Vier 

ver schie de ne Orte für vier ver schie de ne Din ge. Heu te fährt je-

der zur Shop ping Plaza und kauft al les auf ein mal in ei nem 

ein zi gen gro ßen, grell be leuch te ten Su per markt – Milch, Äp-

fel, Fleisch, so gar den Weih nachts baum –, wäh rend die Kin der 

drau ßen im Auto war ten und auf dem Rück sitz Pommes es sen.

Auf John sons Plan ta ge wur den in der Sai son gel be Pfir si che 

und ein hal bes Dut zend ver schie de ne Ap fel sor ten in Span kör-

ben ver kauft. Doch zu un se rem Lamm grill fest war es noch zu 

früh im Jahr für Obst. Die Bäu me wa ren für die Sai son zu rück-

ge schnit ten wor den, und wir füll ten den Pick- up mit dem Rei-

sig, sta pel ten die Ap fel baum zwei ge und -äste hoch über die La-

de fä che hi naus, die wir mit lan gen Sperr holz plat ten ver grö ßert 

hat ten. Das grü ne Holz wür de län ger und hei ßer bren nen und 

die gan ze Nacht zi schen, wenn der Saft in die Flam men tropf te. 

Auf dem Rück weg saß ich vorn zwi schen mei nem Bru der, der 

fuhr, und mei nem Va ter, der das Fens ter ganz he run ter ge kur-

belt hat te und den Ell bo gen he raus hän gen ließ. Er sag te: »Das 

ver brennt mit dem Aro ma der Früch te, wisst ihr.«
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Das Metz ger hand werk mit al lem, was da zu ge hört, mag für 

man che ab sto ßend wir ken. Doch auf mich wirk ten Kno chen-

sä ge, Metz ger beil und Aus bein mes ser im mer hand hab bar und 

an spre chend. Ich ging un heim lich gern zu Mare sca’s, der ita li e-

ni schen Metz ge rei die Stra ße hi nauf auf der Jer sey-Sei te; wenn 

Fleisch auf der Lis te stand, woll te ich im mer zum Ein kau fen 

mit ge nom men wer den. Da mals gab es kei ne »Ma nu fak tu ren«, 

es gab we der die Be zeich nung Bio noch For mu lie run gen wie 

»von Tau chern ge ern te te Mu scheln«, »frei  lau fen de« Hüh ner 

und »alte« Ge mü se sor ten. 1976 gab es noch nicht ein mal Milch 

mit zwei Pro zent Fett ge halt. Wir hat ten ein fach Milch. Und die 

Mares cas wa ren ein fach Metz ger, Va ter und Söh ne, Sa lva to re, 

Joe und Emil, die in ei nem La den mit Sä ge mehl auf dem Bo den 

ar bei te ten. Va ter Sa lva to re und sein Sohn Joe sa hen ge nau so 

aus, wie man sich ei nen Metz ger vor stellt: mit Bauch, Fla nell-

hem den un ter ih ren lan gen Kit teln und Schür zen und fet ti gen, 

fei schi gen Metz ger hän den. Emil da ge gen hät te – obwohl im-

mer mit Schür ze – auch als Che mi ker in ei nem La bor ar bei ten 

oder Haus wirt schafts leh re an ei ner Schu le un ter rich ten kön-

nen. Über sei nem Fla nell hemd trug er ei nen Pul lo ver mit V-Aus-

schnitt und dazu eine schö ne brau ne Cord ho se. Er woll te ei gent-

lich Base ball spie ler wer den, hat te ich ge hört, war dann aber im 

Fa mi li en un ter neh men ge lan det. Emil ver brach te den Groß teil 

des Ta ges in der al ten Kü che, die di rekt ne ben dem La den lag 

und de ren Tür im mer of fen  stand. Dort ma ri nier te er Fleisch-

wür fel und steck te sie auf Spieß chen und mach te alle Würs te der 

Metz ge rei und koch te täg lich das Es sen für die Fa mi lie.

Die drei Mares cas wuss ten al les über ein Tier, was man nur 

wis sen konn te. Wenn ein Tier ge schlach tet war, konn ten sie sa-

gen, wie alt es war, in dem sie die Knor pel be fühl ten, und an hand 
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der Fett ein la ge run gen und Marmo rie rung des Flei sches wuss ten 

sie, wie oft und wo mit es ge füt tert wor den war. Joe deu te te auf 

ei nen di cken Strei fen Fett in ei ner Rin der hälf te und sag te: »Da 

sieht man, wie der Far mer den Och sen ge gen Ende schnell ge-

füt tert hat, um ihn zu mäs ten, das ist wie ein Blitz schlag, ob wohl 

man doch ei gent lich eine gleich mä ßi ge Füt te rung will, da mit das 

Fleisch durch ge hend mit Fett mar mo riert ist.«

Drau ßen vor dem La den wuch sen zwei gro ße For sy thi en bü-

sche, de ren op ti mis ti sches und son ni ges Gelb die Zwei ge förm-

lich ex plo die ren ließ. In nen wa ren die glän zen den Kühl the ken 

mit Fleisch stü cken voll ge packt, mit Hack feisch, Bra ten stü cken 

und Ge fü gel, in Stü cken und im Gan zen. An der lan gen, weiß  

ge fies ten Wand hin ter den Kühl the ken, über der Ar beits fä che, 

wo die Mares cas ihr blu ti ges Werk ver rich te ten, war ein gro ßes 

Wand bild zu se hen, das in freund li chen Far ben ei nen rund li chen 

schnauz bär ti gen Metz ger mit sau be rer wei ßer Schür ze zeig te, 

der fröh lich auf ei ner run den grü nen Wei de mit schnör kli gem 

Gras he rum sprang, zwi schen fau schi gen wei ßen Scha fen mit 

klei nen, zart ro sa Oh ren und bors ten lo sen ro sa far be nen fet ten 

Schwein chen, die lä chelnd die gel ben But ter blu men be schnüf-

fel ten. Der Him mel da rü ber war tür kis blau, die we ni gen Wol ken 

strah lend weiß und die zwit schern den Vö gel und Schmet ter lin ge 

gin gen un be irrt ih rem Ge schäft nach, ob wohl doch der Metz ger 

ein gi gan ti sches Beil in der Hand schwang und auf eins der Tie re 

zu ging. Rechts vom Wand ge mäl de hin gen an meh re ren Stan gen 

zahl rei che Sä gen, Bei le und rie si ge Mes ser.

Ne ben dem Fleisch ver kauf ten die Mares cas auch Kon ser-

ven und im Früh ling und Som mer ein biss chen Ge mü se, das 

Mr. Mare sca in sei nem Gar ten hin ter dem La den an bau te. Das 

Ge mü se wur de ganz bei läu fig an ge bo ten, in ei nem schlich ten 
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Kar ton oder Korb auf dem Bo den ne ben den Kühl the ken, auf 

ei nem Schild, ge fer tigt aus ei ner al ten brau nen Pa pier tü te, stand 

von Hand ge schrie ben der Preis: ERB SEN 20 c/lb.

Ich ent deck te die fri schen Erb sen in ei nem Span korb am 

Ende der The ke. Wäh rend mein Dad und die Jungs mit ei nan der 

plau der ten und ge mäch lich die vier gan zen Läm mer hin ten auf 

die mit Zei tungs pa pier aus ge leg te La de fä che des Pick -ups lu-

den, schnapp te ich mir eine Hand voll Scho ten und ver steck te 

mich hin ter ei ner Kühl tru he.

Ich mag es, wie man eine Erb sen hül se kna cken und den Fa-

den weg zie hen kann und ein per fek ter Saum bleibt, an dem 

man mit dem Dau men na gel ent lang fährt, um die Hül se zu öff-

nen. Und in nen fin det man per fek te, süße, stär ke hal ti ge Erb sen 

in ih rem ei ge nen klei nen Kanu, der kna cki gen, saf ti gen und fast 

süß schme cken den Scho te.

Als Mr. Mare sca mich da bei er tapp te, wie ich die sti bitz-

ten Erb sen aß, schimpf te er nicht mit mir, son dern fass te den 

Saum mei nes Klei des zu ei ner Art Ta sche zu sam men, in die er 

dann eine gro ße Hand voll Erb sen scho ten leg te, die ich nicht 

ver steckt, son dern in al ler Öf fent lich keit auf dem sä ge mehl be-

deck ten Bo den es sen konn te. Je des Mal, wenn sein Sohn Joe 

die schwe re Holz tür zum Kühl raum öff ne te, er hasch te ich ei nen 

Blick auf die Rin der hälf ten, die dort mit dem Kopf nach un ten 

hin gen, die Zun ge seit lich aus dem blu ti gen Maul hän gend, die 

Au gen wie mit ei nem Film be deckt, mil chig und her vor quel-

lend, da ne ben ver schie de ne be reits zer teil te Stü cke – Bei ne, 

Köp fe, Keu len, Sei ten, Rip pen, die aus sa hen wie aus ei ner Ge-

schich te von Jack Lon don. Ich wäre Joe gern in den Kühl raum 

ge folgt. Ich woll te beim Fleisch und bei den Mes sern sein und 

ei nen lan gen blu ti gen Kit tel tra gen.
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In der Nacht vor dem Fest schlie fen wir ne ben dem Feu er auf 

der an sons ten pech schwar zen Wie se, fünf Kin der in der nach-

läs si gen Ob hut mei nes Bru ders Jef frey, der auf dem bes ten Weg 

war, ein ju gend li cher Anth ro po lo ge zu wer den, ein Jä ger und 

Samm ler und Na tur for scher. Er las die Rehe und Wasch bä ren 

auf, die auf den dunk len Land stra ßen über fah ren wor den wa-

ren, und schlepp te sie zu un se rem Grund stück, um sie in die 

Bäu me am Rand der Wie se zu hän gen, bis sie aus ge blu tet wa-

ren. Dann säu ber te er die Häu te, brann te die Haa re weg, barg 

die Zäh ne und schab te die Seh nen von den Kno chen. Die Seh-

nen trock ne te er und mach te da raus Fa den, mit dem er sei ne 

Ho sen aus Reh le der und Wasch bär pelz ver näh te. Ich war von 

ihm und sei ner be däch ti gen, ver spon ne nen und freaki gen Art 

fas zi niert. Und ich lieb te sein gu tes Aus se hen, das ihm et was 

von ei nem In ter nats zög ling ver lieh, aber nun durch sei ne lan-

gen Haa re und sei ne neue An ge wohn heit, Dash iki-Hem den zu 

tra gen, et was ge schmä lert wur de. Ich war elf Jah re jün ger, da her 

ent ging mir na tür lich, dass er sich an ge wöhnt hat te, je den Tag 

Acid ein zu wer fen, und dass es ei nen psy ched eli schen Grund 

gab, wa rum er ei nen so lan ge an schau en konn te, ohne blin zeln 

zu müs sen. Auch mei ne El tern hat ten das wahr schein lich nicht 

rich tig be grif fen, denn im mer hin über tru gen sie ihm für die se 

Nacht, die Nacht vor der gro ßen Par ty, die Auf sicht über das 

Feu er. Er schob die Stümp fe und Äste zu ei nem cha o ti schen ke-

gel för mi gen Schei ter hau fen zu sam men.

Mein Bru der Todd war auch da bei, ob wohl er lie ber in sei-

nem Zim mer ge we sen wäre, um hin ter ver schlos se ner Tür – bei 

ihm muss te man im mer an klop fen – sein Geld zu zäh len oder 

sich mit sei nen we ni gen, aber gut funk ti o nie ren den An schaf-

fun gen zu be schäf ti gen: sei ner brand neu en E-Gi tar re, sei nem 
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Spu len ton band ge rät, sei nem du a len Kas set ten deck, sei nem Ver-

stär ker und sei nem neu en elekt ri schen Löt kol ben. Aus Löt zinn 

und kup fer nen Bü ro klam mern fer tig te er klei ne skur ri le, aber 

nicht son der lich fan ta sie vol le Ge bil de; Boo te, Züge und Ski fah-

rer. Todd, der Zweit äl tes te, lag in sei nem Schlaf sack und hat te 

uns den Rü cken zu ge kehrt. Er spiel te Luft gi tar re zu ei nem Led-

Zep pe lin-Song aus dem Kopf hö rer, den er sich von sei nem ei-

ge nen, mit Stra ßen mu sik für Tou ris ten ver dien ten Geld ge kauft 

hat te. Eine Bit te um ei nen Kre dit über fünf Dol lar lehn te er nie 

ab, er ge währ te ihn be reit wil lig, ver lang te aber Zin sen und trug 

die Sum me sorg fäl tig in ein Buch ein. Er stell te mich ein, da-

mit ich ihm nach der Ar beit mit mei ner Glücks ka nin chen pfo te 

die Bei ne mas sier te; eine hal be Stun de, in der ich ihn ganz für 

mich hat te, und eine Ver ant wor tung, die ich sehr ernst nahm, 

au ßer dem be zahl te er mich mit Dol lar und Mixtapes.

Si mon, der mir vom Al ter her am nächs ten war, er wisch te 

eine ziem lich üble Pu ber tät. Er hat te ei nen ho hen IQ, litt aber 

un ter Kon zent ra ti ons schwie rig kei ten und durch leb te in je nem 

Som mer eine Van da lis mus pha se, de ren Zer stö rungs wut sich ge-

gen al les und je den rich te te. Wenn er ir gend wo ein Po li zei au-

to par ken sah, er griff er so fort die Ge le gen heit, ein paar Kilo 

Zu cker in den Ben zin tank zu schüt ten. Glas schei ben in leer  

ste hen den Häu sern wur den mit gut ge ziel ten Stein wür fen zer-

schla gen. Er ge fiel sich sehr in sei ner knall har ten Art und war-

te te miss mu tig, bis wir alle ein ge schla fen wa ren und er lei se 

aus dem Schlaf sack krie chen und sei ner Lan ge wei le mit ei nem 

Gang in die Stadt Ab hil fe ver schaf fen konn te, um dort eine 

Spur der Ver wüs tung zu hin ter las sen.

Mei ne Schwes ter Me lis sa, das mitt le re Kind, war noch ein 

Teen ager, aber be reits so ver ant wor tungs be wusst, dass sich auf 
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ih rem ge bräun ten Arm eine wei ße Stel le von ih rer Arm band uhr 

ab zeich ne te, die sie bei ih rer Ar beit als Ret tungs schwim me rin 

trug. Eine Arm band uhr mit vier zehn! Sie war un be greif i cher-

wei se in der Lage, eine gan ze Pa ckung knusp rig le cke rer Gra-

ham kek se mit Scho ko gla sur auf zu ma chen, zwei auf eine Pa pier-

ser vi et te zu le gen, die Pa ckung wie der sorg fäl tig zu ver schlie ßen 

und nur die zwei Kek se zu es sen. Wenn man mich mei nem neun-

jäh ri gen Selbst über ließ, hät te ich bin nen zehn Mi nu ten die gan-

ze Pa ckung auf ge ges sen, bis mir schlecht ge wor den wäre. Me-

lis sa war auch die je ni ge, die mei ner Mut ter am nächs ten Tag in 

der Kü che half, pficht be wusst Li ma boh nen ent hüls te und But-

ter in klei nen Wür feln zur Mehl-Zu cker-Mi schung gab, wäh rend 

ich im El tern schlaf zim mer die Ja cken ta schen und Hand ta schen 

un se rer Gäs te filz te und Zwan zig dol lar schei ne und Vier tel dol-

lar mün zen klau te, um mir da von spä ter Dr. Pep per, ita li e ni sche 

Sand wich es mit Fleisch, Pe pe ro ni, Es sig und Öl so wie ein zeln 

ver pack te Frucht-Pies mit Zu cker guss von Ta styk ake zu kau fen.

Wäh rend wir um das kna cken de, fun ken sprü hen de Feu er la-

gen und uns frag ten, wie spät es sei und wie lan ge wir wohl 

auf blei ben wür den, er fand Jef frey eine neue Spra che und Na-

mens ge bung für un se re Fa mi lie. Er be gann mit mei nem Va ter, 

»The Bone«. Auf den Spitz na men war er nicht selbst ge kom-

men, ei ni ge Schrei ner in der Ku lis sen werk statt nann ten mei nen 

Dad hin ter sei nem Rü cken »The Bone«. Wie Kin der das nun 

ein mal tun, hat ten schon sei ne Klas sen ka me ra den mit Wör tern 

und Spra che ge spielt und ihn seit der ach ten Klas se Ham bone 

(»Schin ken kno chen«) statt Ha mil ton ge nannt. Mein Va ter hass-

te es, Ham bone oder schlim mer noch, Ham ge nannt zu wer den, 

denn so wur de sein Va ter ge nannt, und zwar von nie mand an-

de rem als sei ner Mut ter. Aber ein cle ve rer Mit ar bei ter in der 
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