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von Sky Nonhoff

Ullstein

Wenn man in Kaffeesatz nach einem verlorenen
Zahn sucht, besteht der Trick darin, sich nicht von
den Klumpen beirren zu lassen. Um ganz sicherzugehen, muss man jeden einzelnen Klumpen
zwischen Daumen und Zeigefinger zerreiben und
schmutzige Hände eben in Kauf nehmen.An diesem Morgen suchen Ginny und ich seit gut zwanzig Minuten im Küchenabfall nach dem linken
oberen Schneidezahn unserer siebenjährigen Enkelin Jessica. Bereits seit Tagen locker, fiel der Zahn
schließlich in ein Schälchen Froot Loops. Ich
fischte ihn heraus und wickelte ihn in eine Papierserviette ein, die ich auf den Küchentresen legte;
leider hatte Ligaya, Bubbies’ Kindermädchen, die
Serviette versehentlich in den Müll geworfen.
Bubbies (eigentlich heißt er James) ist zwanzig
Monate alt und das jüngste Kind unserer Tochter
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Amy. Insgesamt sind
Amy.
es Insgesamt
drei. Demsind
fünfjährigen
es drei. Dem fünfjährigen
Sammy ist unsere Sammy
Zahnsuche
ist unsere
schnurzegal.
Zahnsuche
Jessieschnurzegal. Jessie
selbst weiß gar nichts
selbst
davon;
weißwir
garhoffen,
nichts davon;
den Zahn
wir hoffen, den Zahn
zu finden, weil Jessie
zu finden,
sehnlich
weil
aufJessie
die Zahnfee
sehnlich auf die Zahnfee
wartet.
wartet.
Seit dem 8. Dezember
Seit dem
2007,8.14:30
Dezember
Uhr, besteht
2007, 14:30 Uhr, besteht
unser Leben aus derartigen
unser Leben
Aktivitäten.
aus derartigen
Vor sechs
Aktivitäten.Vor sechs
Monaten ist Amy Monaten
gestorben;istheute
Amyist
gestorben;
der 9. Juni
heute ist der 9. Juni
2008. An ihrem Todestag
2008. Anfuhren
ihremGinny
Todestag
undfuhren
ich Ginny und ich
von Quogue an der
von
Südküste
Quoguevon
an der
Long
Südküste
Island –von Long Island –
dort steht unser Haus
dort–steht
nachunser
Bethesda,
HausMaryland,
– nach Bethesda, Maryland,
wo Amy und ihr Mann
wo Amy
Harris
undlebten.
ihr Mann
Harris
Harris
lud lebten. Harris lud
uns ein, bei ihnen uns
einzuziehen,
ein, bei ihnen
und seitdem
einzuziehen,
sind und seitdem sind
wir hier. »Wie lange
wirbleibt
hier.ihr
»Wie
denn?«,
langefragte
bleibtJessie
ihr denn?«, fragte Jessie
am nächsten Morgen.
am nächsten
»Für immer«,
Morgen.
sagte»Für
ich. immer«, sagte ich.

Amy Elizabeth Rosenblatt
Amy Elizabeth
Solomon,
Rosenblatt
38 JahreSolomon,
alt,
38 Jahre alt,
Kinderärztin, FrauKinderärztin,
des Handchirurgen
Frau desHarrison
Handchirurgen Harrison
Solomon und Mutter
Solomon
von drei
und Kindern,
Mutter von
kolladrei Kindern, kollabierte auf dem Laufband
bierte im
auf Familienzimmer
dem Laufband imihres
Familienzimmer ihres
Hauses, als sie gerade
Hauses,
trainierte.
als sie»Jessie
geradeund
trainierte.
Sammy»Jessie und Sammy
haben sie gefunden«,
haben
informierte
sie gefunden«,
uns Carl,
informierte
unser uns Carl, unser
ältester Sohn, am Telefon.
ältester Carl
Sohn,lebt
amin
Telefon.
Fairfax,Carl
Vir-lebt in Fairfax,Virginia, nicht weit von
ginia,
Amy
nicht
undweit
Harris,
vonzusammen
Amy und Harris, zusammen
mit seiner Frau Wendy
mit seiner
und ihren
FrauSöhnen
Wendy und
Andrew
ihren Söhnen Andrew
8
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und Ryan. Jessie war
und
nach
Ryan.
oben
Jessie
zu Harris
war nach
gerannt.
oben zu Harris gerannt.
»Mommy sagt nichts
»Mommy
mehr«,sagt
platzte
nichts
sie mehr«,
heraus.platzte sie heraus.
Harris rannte nach
Harris
untenrannte
und versuchte
nach unten
sieund
zu versuchte sie zu
reanimieren, dochreanimieren,
gelang es ihm
doch
nicht,
gelang
ihr Herz
es ihm nicht, ihr Herz
wieder zum Schlagen
wieder
zu bringen.
zum Schlagen zu bringen.
Die Todesursache lautete
Die Todesursache
»plötzlicheslautete
Herzver»plötzliches Herzversagen aufgrund einer
sagen
Anomalie
aufgrund
dereiner
rechten
Anomalie
Herz- der rechten Herzkranzgefäße« – ihre
kranzgefäße«
beiden Koronararterien
– ihre beidenverKoronararterien versorgten ihr Herz sorgten
von derselben
ihr Herz
Seite
vonmit
derselben
Blut. Seite mit Blut.
Normalerweise befinden
Normalerweise
sich die Koronararterien
befinden sich die Koronararterien
zu beiden Seiten des
zu beiden
Herzens;
Seiten
falls des
eineHerzens;
versagt, falls eine versagt,
kann die andere diekann
Arbeit
dieübernehmen.
andere die Arbeit
Bei Amy
übernehmen. Bei Amy
verliefen sie nebeneinander.
verliefen sie
Wahrscheinlich
nebeneinander.
waren
Wahrscheinlich waren
sie zwischen Aortasieund
zwischen
Pulmonalarterie
Aorta und eingePulmonalarterie eingeklemmt worden; klemmt
bei körperlicher
worden; Anstrengung
bei körperlicher Anstrengung
kann es passieren, dass
kann
sich
es passieren,
die Pulmonalarterie
dass sich dieerPulmonalarterie erweitert. Amys Herz
weitert.
wurdeAmys
von der
HerzBlutversorwurde von der Blutversorgung abgeschnitten.
gung
Dieabgeschnitten.
Wahrscheinlichkeit
Die Wahrscheinlichkeit
eines
eines
derartigen Syndroms
derartigen
ist verschwindend
Syndroms ist
gering;
verschwindend
sie
gering; sie
hätte jederzeit daran
hätte
sterben
jederzeit
können.
daran sterben können.
Die Klarheit dieser
Die
Worte
Klarheit
hättedieser
sie bestimmt
Worte hätte sie bestimmt
begrüßt. Amy hatte
begrüßt.
schon als
Amy
kleines
hatteKind
schonnicht
als kleines Kind nicht
gern um den heißen
gern
Brei
umherumgeredet,
den heißen Brei
sondern
herumgeredet, sondern
intuitiv gewusst, wie
intuitiv
man gewusst,
bestimmte
wieSituationen
man bestimmte Situationen
realistisch einschätzte.
realistisch
Sie hatte
einschätzte.
eine breite,
Sieoffene
hatte eine breite, offene
Stirn, dunkles, beinahe
Stirn,schwarzes
dunkles, beinahe
Haar und
schwarzes
hasel- Haar und haselnussbraune Augen.nussbraune
Sie war gleichermaßen
Augen. Sie war
selbstgleichermaßen selbst9
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bewusst wie selbstlos;
bewusst
wenn
wie sie
selbstlos;
einen ansah,
wenn sie einen ansah,
konnte man sicherkonnte
sein, dass
man
ihrsicher
garantiert
sein, dass
nichts
ihr garantiert nichts
anderes durch denanderes
Kopf ging.
durch den Kopf ging.
Ihre unverblümte Art
Ihreführte
unverblümte
bisweilen
Artzuführte
hefti-bisweilen zu heftigen Auseinandersetzungen,
gen Auseinandersetzungen,
besonders mit ihren
besonders mit ihren
zwei Brüdern. Carlzwei
und Brüdern.
John, unser
Carl
Jüngster,
und John,
wollunser Jüngster, wollten jedes Mal schierten
imjedes
Boden
Malversinken,
schier imwenn
Bodensieversinken, wenn sie
sich die beiden etwa
sich
vorknöpfte,
die beidenweil
etwasievorknöpfte,
in ihrem weil sie in ihrem
Zimmer herumgetobt
Zimmer
hatten.
herumgetobt
Aber sie hatte
hatten.
auchAber sie hatte auch
einen feinen Sinn einen
für Humor.
feinenKurz
Sinn vor
für dem
Humor.
Ab-Kurz vor dem Abschluss ihres Medizinstudiums
schluss ihres an
Medizinstudiums
der Universitätan der Universität
von New York wurde
von ich
New
von
York
ihren
wurde
Kommilitoich von ihren Kommilitonen gebeten, einenen
Rede
gebeten,
auf dereine
FeierRede
zu halten.
auf der Feier zu halten.
Zudem erlaubt es Zudem
die Tradition
erlaubtder
es Uni,
die Tradition
dass ein der Uni, dass ein
Ehemaliger dem aktuellen
Ehemaliger
Absolventen
dem aktuellen
die KaAbsolventen die Kapuze seines Talars überstreift,
puze seineswas
Talars
Harris
überstreift,
übernehwas Harris übernehmen sollte, der ein men
Jahr zuvor
sollte,an
derder
einNYU
Jahr zuvor
an der NYU promopromoviert hatte. Am Abend
viert vor
hatte.
derAm
Zeremonie
Abend vor
fragte
der Zeremonie fragte
ein Freund beim ein
Abendessen:
Freund beim
»Na,Abendessen:
Amy, ist das »Na, Amy, ist das
nicht fantastisch? nicht
Dein fantastisch?
Dad hält dieDein
Rede,
Dad
und
hält die Rede, und
dein Verlobter besorgt
dein Verlobter
den Rest.«
besorgt
Woraufden
Amy
Rest.« Worauf Amy
antwortete: »Ja, wirklich
antwortete:
toll. Und
»Ja, wirklich
wie findet
toll.
ihr,
Und wie findet ihr,
dass ich mein Studium
dass ich
abgeschlossen
mein Studium
habe?«
abgeschlossen habe?«
Doch ihr Sinn fürDoch
Klarheit
ihr trug
Sinn auch
für Klarheit
zu ihrertrug auch zu ihrer
Sensibilität bei. AlsSensibilität
sie sechs Jahre
bei. alt
Alswar,
sie sechs
fuhr ich
Jahre alt war, fuhr ich
sie und drei ihrer Freundinnen
sie und drei ihrer
zu einem
Freundinnen
Kinder- zu einem Kindergeburtstag. Eins der
geburtstag.
MädchenEins
erbrach
der Mädchen
sich wäh-erbrach sich wäh10
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rend der Fahrt, weil
rend
ihrder
schlecht
Fahrt, geworden
weil ihr schlecht
war. geworden war.
Die beiden anderen
Dierückten
beidenschaudernd
anderen rückten
von ihr
schaudernd von ihr
ab, weil sie es so ab,
eklig
weil
fanden,
sie es und
so eklig
in gewisser
fanden, und in gewisser
Weise konnte ich sie
Weise
sogarkonnte
verstehen.
ich sie
Amy
sogar
hingeverstehen. Amy hingegen nahm ihre Freundin
gen nahm
in den
ihreArm
Freundin
und tröstete
in den Arm und tröstete
sie.
sie.

Zuvor hatten Ginny
Zuvor
undhatten
ich in Ginny
einem und
Hausich
mitin einem Haus mit
fünf Zimmern gelebt,
fünf mit
Zimmern
großer gelebt,
Bibliothek
mit großer
und Bibliothek und
geräumiger Küche.geräumiger
Nun bezogen
Küche.
wir Nun
ein Schlafbezogen wir ein Schlafzimmer mit angrenzendem
zimmer mit
Bad
angrenzendem
– das GästezimBad – das Gästezimmer neben dem Fitnessraum,
mer neben dem
in dem
Fitnessraum,
wir bei un-in dem wir bei unseren Besuchen immer
seren untergebracht
Besuchen immer
waren.
untergebracht
Wir
waren.Wir
stellten eine Kommode
stelltenund
eineeinen
Kommode
Schreibtisch
und einen Schreibtisch
hinein, und Harrishinein,
besorgte
und
einen
Harris
Fernseher
besorgteund
einen Fernseher und
einen Teppich.Waseinen
so aussehen
Teppich.
mochte,
Was so als
aussehen
hätten mochte, als hätten
wir an Komfort eingebüßt,
wir an Komfort
doch stellten
eingebüßt,
wir keine
doch stellten wir keine
Ansprüche. Außerdem
Ansprüche.
haben Außerdem
wir ja immer
haben
nochwir ja immer noch
unser Haus in Quogue.
unser Haus in Quogue.
Ich stellte fest, dassIch
mirstellte
die Lust
fest,am
dassSchreiben
mir die Lust am Schreiben
vergangen war; ichvergangen
brachte keine
war; ich
Zeile
brachte
mehr keine
zu Zeile mehr zu
Papier. Meiner Arbeit
Papier.
alsMeiner
DozentArbeit
ging ich
als aber
Dozent ging ich aber
weiterhin nach. Fürweiterhin
gewöhnlich
nach.
fahre
Fürich
gewöhnlich
sonntags fahre ich sonntags
nach Quogue zurück,
nach gebe
Quogue
Anfang
zurück,
der Woche
gebe Anfang der Woche
meine Seminare inmeine
Englischer
Seminare
Literatur
in Englischer
und Krea-Literatur und Krea11
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tivem Schreiben an
tivem
der Stony
Schreiben
Brook
an University
der Stony Brook University
und fahre anschließend
und fahre
wieder
anschließend
nach Bethesda.
wieder
Dienach Bethesda. Die
Fahrt dauert ungefähr
Fahrtfünf
dauert
Stunden,
ungefähr
und fünf
zweimal
Stunden, und zweimal
muss ich volltanken,
muss
trotzdem
ich volltanken,
ist es immer
trotzdem
noch ist es immer noch
schneller und bequemer
schneller
als und
per Bahn
bequemer
oder als
Flugper Bahn oder Flugzeug.
zeug.
In den ersten Wochen
In den
nach
ersten
Amys
Wochen
Tod rastete
nach Amys Tod rastete
ich jedes Mal aus, wenn
ich jedes
mirMal
ein Sonntagsfahrer
aus, wenn mir ein
in Sonntagsfahrer in
die Quere kam. Indie
Geschäften
Quere kam.
fingInich
Geschäften
grundlos fing ich grundlos
Streit mit Verkäufern
Streit
an.mit
IchVerkäufern
schnauzte eine
an. Ich
meischnauzte eine meiner Studentinnen an,
nerdie
Studentinnen
mich wegenan,
eines
die mich
Refe-wegen eines Referats anrief. Ich kochte
rats vor
anrief.
WutIch
über
kochte
die Leute,
vor Wut
dieüber die Leute, die
sich nur in den üblichen
sich nurKlischees
in den üblichen
äußerten,
Klischees
daäußerten, davon sprachen, Amyvon
seisprachen,
»heimgekehrt«
Amy sei
oder
»heimgekehrt«
»von
oder »von
uns gegangen«. Ichuns
verfluchte
gegangen«.
Gott.
IchMein
verfluchte
GlaubeGott. Mein Glaube
an ihn ließ mich Amys
an ihn
Tod
ließ
besser
michverstehen,
Amys Todaber
besser verstehen, aber
nur, weil der Gott,nur,
denweil
ich mir
der Gott,
vorstelle,
denalles
ich mir
an- vorstelle, alles andere als ein Wohltäter
dere ist.
als Ihm
ein Wohltäter
sind wir egal.
ist. Ihm
Ein sind wir egal. Ein
Freund von uns war
Freund
geradevon
in Jerusalem,
uns war gerade
als er in
dieJerusalem, als er die
Nachricht von Amys
Nachricht
Tod erhielt.
vonEr
Amys
tratTod
mit voller
erhielt. Er trat mit voller
Wucht gegen die Klagemauer
Wucht gegenund
die brüllte:
Klagemauer
»Fick und brüllte: »Fick
dich ins Knie, du Arschloch!«
dich ins Knie,
Und
dugenau
Arschloch!«
das hätte
Und genau das hätte
ich auch gesagt. ich auch gesagt.
Welche ist JessiesWelche
Lieblingswinterjacke?
ist Jessies Lieblingswinterjacke?
Die
Die
blaue, nicht die pinkfarbene,
blaue, nichtauch
die pinkfarbene,
wenn Pink ihre
auch wenn Pink ihre
Lieblingsfarbe ist. Lieblingsfarbe
Sammy mag am
ist.liebsten
SammyVollmag am liebsten Vollmilch zu seinen Froot
milchLoops
zu seinen
oderFroot
Cheerios.
Loops
Eroder Cheerios. Er
12
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nennt sie »Kuhmilch«.
nennt
Jessie
sie »Kuhmilch«.
trinkt nur Sojamilch,
Jessie trinkt nur Sojamilch,
am liebsten ein Glasam
zum
liebsten
Frühstück.
ein Glas
Sammy
zum Frühstück.
trinkt
Sammy trinkt
lieber Wasser.Wichtige
lieberInformationen,
Wasser.Wichtige
dieInformationen,
wir uns
die wir uns
schnell merken mussten.
schnellSammy
merkensieht
mussten.
sich als
Sammy
den sieht sich als den
silbernen Power Ranger,
silbernen
Jessie
Power
identifiziert
Ranger, Jessie
sich identifiziert sich
mit dem pinkfarbenen.
mit dem
Sammys
pinkfarbenen.
Freunde heißen
Sammys Freunde heißen
Nico, Carlos und Kipper,
Nico, Carlos
Jessies und
Freundinnen
Kipper, Jessies
Ally, Freundinnen Ally,
Danielle und Kristie.
Danielle
Es mussten
und Kristie.
Dates mit
Es mussten
Spiel- Dates mit Spielgefährten ausgemacht,
gefährten
Kindergeburtstage
ausgemacht, Kindergeburtstage
arranarrangiert und Klassenarbeiten
giert und
unterschrieben
Klassenarbeiten
werden.
unterschrieben werden.
Sammy geht auf eine
Sammy
private
geht
Vorschule,
auf einedie
private
Geneva
Vorschule, die Geneva
Day School, JessieDay
auf die
School,
Burning
JessieTree,
auf die Burning
örtTree, die örtliche Grundschule.liche
UndGrundschule.
die Stundenpläne
Und die
mussStundenpläne mussten wir auch erst mal
tenauswendig
wir auch erst
lernen.
mal auswendig lernen.
Ich hatte ganz vergessen,
Ich hatte
wie
ganz
dievergessen,
Welt kleiner
wie die Welt kleiner
Kinder funktioniert,
Kinder
und musste
funktioniert,
mich erst
undlangsam
musste mich erst langsam
wieder daran gewöhnen.
wieder Sprechende
daran gewöhnen.
Spielzeug
Sprechende
Spielzeugfiguren wurden wieder
figuren
Teilwurden
meines wieder
Lebens.Teil
Binmeines
ich Lebens. Bin ich
mit den Kindern auf
miteinem
den Kindern
Flughafen
aufunterwegs,
einem Flughafen unterwegs,
dringen plötzlich dunkle
dringen
Stimmen
plötzlichaus
dunkle
einemStimmen
Kof- aus einem Koffer, als würde einefer,
Bauchrednerpuppe
als würde eine Bauchrednerpuppe
aus einem
aus einem
Horrorfilm sprechen.
Horrorfilm
»Bis zur Unendlichkeit
sprechen. »Bis zur
undUnendlichkeit und
noch viel weiter!«,noch
sagt Buzz
viel weiter!«,
Lightyear.
sagt»Hilfe!«,
Buzz Lightyear. »Hilfe!«,
ruft ein sprechendes
ruft
Telefon.
ein sprechendes
Und nochTelefon.
ein SpielUnd noch ein Spielzeug sagt: »Ich bin zeug
ein Schweinchen.
sagt: »Ich bin ein
Können
Schweinchen.
wir
Können wir
jetzt aufhören?« jetzt aufhören?«
In diesem Zusammenhang
In diesemwaren
Zusammenhang
zwei Dingewaren zwei Dinge
13
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für uns von unschätzbarem
für uns von
Wert.
unschätzbarem
Zum einen verWert. Zum einen verschickte Leslie Adelman,
schickteeine
Leslie
Freundin
Adelman,
voneine
AmyFreundin von Amy
und Harris, eine Rundmail,
und Harris,
in eine
der sie
Rundmail,
Freunde und
in der sie Freunde und
Nachbarn einlud, etwas
Nachbarn
für uns
einlud,
zu kochen.
etwas für
Zuerst
uns zu kochen. Zuerst
antworteten unsere
antworteten
Schwiegertochter
unsere Schwiegertochter
Wendy,
Wendy,
Laura Gwyn, eineLaura
weitere
Gwyn,
Freundin,
eine weitere
und Betsy
Freundin, und Betsy
Mencher, die mit Amy
Mencher,
zur Uni
diegegangen
mit Amy war.
zur Uni
Baldgegangen war. Bald
hatten sich mehr alshatten
hundert
sichLeute
mehrgemeldet
als hundert
– beLeute gemeldet – befreundete Mütter freundete
und Väter,Mütter
Kollegen
undvon
Väter,
AmyKollegen von Amy
und Harris, die alleund
möglichen
Harris, die
Leckereien
alle möglichen
in einerLeckereien in einer
blauen Kühltascheblauen
deponierten,
Kühltasche
die wir
deponierten,
vor die die wir vor die
Tür gestellt hatten.Tür
Von gestellt
Dezember
hatten.
bisVon
Juni Dezember
wurden bis Juni wurden
wir jeden zweitenwir
Abend
jedenmit
zweiten
Essen Abend
versorgt,
mit
so Essen versorgt, so
reichlich, dass wirreichlich,
auch an dass
den wir
anderen
auchTagen
an den anderen Tagen
wahrlich nicht zu hungern
wahrlich brauchten.
nicht zu hungern brauchten.
Zum anderen war da
Zum
Bubbies’
anderen
Kindermädchen,
war da Bubbies’ Kindermädchen,
die selten ein Blattdie
vorselten
den Mund
ein Blatt
nahm
vorund
denHarMund nahm und Harris eine wertvolle Lektion
ris eine wertvolle
erteilte. Ligaya
Lektion
ist eine
erteilte. Ligaya ist eine
kleine, grazile Fraukleine,
Anfang
grazile
fünfzig.
Frau
Ich
Anfang
weiß nur
fünfzig. Ich weiß nur
wenig über sie. Siewenig
stammt
über
vonsie.
den
SiePhilippinen;
stammt von den Philippinen;
ihre Tochter lebt nach
ihre Tochter
wie vor lebt
dort,nach
während
wie vor
ihr dort, während ihr
Sohn hier in den Sohn
Staaten
hier
eininRestaurant
den Staatenleitet.
ein Restaurant leitet.
Ligaya arbeitet wieLigaya
ein Pferd
arbeitet
und wie
ist durch
ein Pferd
nichts
und ist durch nichts
aus der Ruhe zu bringen.Auch
aus der Ruhebewahrt
zu bringen.Auch
sie gegen-bewahrt sie gegenüber Bubbies eine gewisse
über Bubbies
Förmlichkeit,
eine gewisse
indem
Förmlichkeit,
sie
indem sie
ihn stets bei seinem
ihnrichtigen
stets bei Namen
seinem richtigen
– James –Namen – James –
nennt, als wolle sienennt,
ihm eine
als wolle
respektable
sie ihmZukunft
eine respektable Zukunft
14
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sichern. Ligaya hatsichern.
extra ihre
Ligaya
Arbeitszeiten
hat extra für
ihreuns
Arbeitszeiten für uns
geändert: Fünf Tage
geändert:
die Woche
Fünf
steht
Tage
siedie
uns
Woche
zwölf steht sie uns zwölf
Stunden lang zurVerfügung
Stunden lang
– einzurVerfügung
unverzichtbares
– ein unverzichtbares
Geschenk, speziellGeschenk,
für ihren kleinen
speziellZögling,
für ihrender
kleinen Zögling, der
begeistert gluckst, wann
begeistert
immer
gluckst,
er hört,
wann
wieimmer
sie die er hört, wie sie die
Haustür aufschließt.
Haustür
Niemand
aufschließt.
außerhalb
Niemand
der Fa- außerhalb der Familie war unmittelbarer
milie war
vonunmittelbarer
Amys Tod betroffen
von Amys Tod betroffen
gewesen als sie. Trotzdem
gewesenwar
als sie.
das,Trotzdem
was sie Harris
war das, was sie Harris
und uns anderen gegenüber
und uns anderen
äußerte,gegenüber
völlig nüchäußerte, völlig nüchtern und leidenschaftslos:
tern und»Ihr
leidenschaftslos:
seid nicht die»Ihr
Ers-seid nicht die Ersten, die so etwas durchmachen,
ten, die so etwas
aberdurchmachen,
ihr seid wahr-aber ihr seid wahrscheinlich eher in der
scheinlich
Lage, damit
eherfertig
in derzu
Lage,
werden
damit fertig zu werden
als die meisten anderen
als dieLeute.«
meisten anderen Leute.«

Bubbies hält Ausschau
Bubbies
nach
hält
Amy,
Ausschau
sagt »Mama«,
nach Amy, sagt »Mama«,
wenn sein Blick auf
wenn
Fotossein
vonBlick
ihr fällt,
auf Fotos
und klamvon ihr fällt, und klammert sich an seinen
mert
Vater.
sichBubbies
an seinen
hatVater.
blondes
Bubbies hat blondes
Haar. Meist schweigt
Haar.erMeist
und schweigt
beobachtet
er seine
und beobachtet seine
Umgebung. Bin ich
Umgebung.
mit ihm allein,
Bin ich
spielt
miter.
ihm
Ichallein, spielt er. Ich
habe ihm beigebracht,
habe wie
ihm man
beigebracht,
sich abklatscht,
wie man sich abklatscht,
und wenn er seineund
kleine
wenn
Hand
er seine
in meine
kleine
schlägt,
Hand in meine schlägt,
stolpere ich quer stolpere
durch den
ichRaum,
quer durch
um ihm
denzuRaum, um ihm zu
zeigen, wie stark erzeigen,
ist. Manchmal
wie starknimmt
er ist. Manchmal
er sich
nimmt er sich
einen Topf aus demeinen
Küchenschrank,
Topf aus dem
legt
Küchenschrank,
Müslirielegt Müsliriegel hinein und verschließt
gel hinein
den
und
Topf
verschließt
sorgfältigden
mitTopf sorgfältig mit
15
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dem Deckel. Er versinkt
dem Deckel.
völlig in
Er dieser
versinkt
selbstgevöllig in dieser selbstgewählten Aufgabe. Kommt
wähltenHarris
Aufgabe.
in die
Kommt
Küche,
Harris
lässt in die Küche, lässt
Bubbies alles stehen
Bubbies
und liegen,
alles stehen
läuft zuund
ihmliegen,
und läuft zu ihm und
schlingt die Arme schlingt
um seinedie
Knie.
Arme um seine Knie.
Jessie ist groß, ebenfalls
Jessieblond
ist groß,
undebenfalls
scheinbar
blond
stets und scheinbar stets
gut gelaunt. Amy sagte
gut gelaunt.
immer,Amy
sie habe
sagteinimmer,
ihrem sie habe in ihrem
ganzen Leben keinen
ganzen
optimistischeren
Leben keinenMenschen
optimistischeren Menschen
kennengelernt. Jessie
kennengelernt.
freut sich auf ihren
Jessie freut
Hip-Hopsich auf ihren Hip-HopTanzkurs und auf Tanzkurs
ein Konzert,
unddas
aufdie
einSchule
Konzert,
zu das die Schule zu
Amys Gedenken gibt;
Amys
sie Gedenken
freut sich dar
gibt;
auf,sie
Spenden
freut sich darauf, Spenden
für ein Gedenkstipendium
für ein Gedenkstipendium
an der medizinischen
an der medizinischen
Fakultät der NYU Fakultät
der NYU
zu sammeln,
und auf
zu den
sammeln,
Nuss- und auf den Nussknacker. »Zeig nochknacker.
mal, wie»Zeig
der Nuss
nochknacker
mal, wietanzt,
der Nussknacker tanzt,
Boppo«, sagt sie (dieBoppo«,
Kinder sagt
nennen
sie (die
mich
Kinder
»Boppo«,
nennen mich »Boppo«,
Ginny heißt »Mimi«).
Ginny
Ich heißt
improvisiere
»Mimi«).
eine
Ichkleine
improvisiere eine kleine
Ballettnummer, dieBallettnummer,
darin gipfelt, dass
die ich
darin
meinen
gipfelt, dass ich meinen
Hintern wie die tanzenden
Hintern wie
Mäuse
dieschwinge.
tanzendenJessie
Mäuse schwinge. Jessie
freut sich auch auf unseren
freut sichbevorstehenden
auch auf unseren
Ausflug
bevorstehenden Ausflug
nach Disney World,nach
den Amy
Disney
und
World,
Harris
den
bereits
Amyvor
und Harris bereits vor
Monaten für sich und
Monaten
die Kinder
für sich
geplant
und die
hatten.
Kinder geplant hatten.
Wir überlegen, ob Wir
die Kinder
überlegen,
im Sommer
ob die Kinder
für ein,im Sommer für ein,
zwei Wochen nachzwei
Quogue
Wochen
kommen
nach Quogue
sollen. Jessie
kommen sollen. Jessie
ist ganz aus dem Häuschen.
ist ganz aus dem Häuschen.
Sammy ist ebenfallsSammy
ziemlich
ist groß
ebenfalls
für sein
ziemlich
Alter,groß für sein Alter,
hat dunkles Haar und
hat dunkles
weit auseinanderstehende,
Haar und weit auseinanderstehende,
grüblerische Augen.
grüblerische
Er bringt mir
Augen.
ein Buch
Er bringt
übermir ein Buch über
einen Tausendfüßler,
einen
dann
Tausendfüßler,
ein anderes –dann
es istein
rei-anderes – es ist rei16
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ner Zufall, dass es sich
ner im
Zufall,
Hausdass
befindet
es sich–im
mitHaus
dembefindet – mit dem
Titel Lebenszeiten:Wie
Titelman
Lebenszeiten:
Kindern den
Wie
Tod
man
erklärt.
Kindern den Tod erklärt.
Dort steht: »Für alle
Dort
Lebewesen
steht: »Für
gibt
alle
esLebewesen
einen An- gibt es einen Anfang und ein Ende.
fang
Dazwischen
und ein Ende.
ist das
Dazwischen
Leben.« ist das Leben.«
Die einzelnen Kapitel
Die einzelnen
sind mit Bildern
Kapitel von
sindVömit Bildern von Vögeln, Fischen, Pflanzen
geln, und
Fischen,
Menschen
Pflanzen
illustriert.
und Menschen illustriert.
Sammy kuschelt sich
Sammy
in meinen
kuschelt
Arm,
sich
während
in meinen
ich Arm, während ich
mich auf dem Sofamich
zurücklehne
auf dem und
Sofaihm
zurücklehne
von der und ihm von der
Schönheit des Todes
Schönheit
vorlese. des Todes vorlese.

Wie auch andere nichtreligiöse
Wie auch andere
Familien
nichtreligiöse
picken Familien picken
wir uns die Rosinen
wirunter
uns die
denRosinen
christlichen
unterFeierden christlichen Feiertagen heraus, jene tagen
Feste, heraus,
die Kindern
jene Feste,
am meisten
die Kindern am meisten
Freude machen – Ostern
Freude wegen
machender
– Ostern
Eier und
wegen
der der Eier und der
Hasen, Weihnachten
Hasen,
wegen
Weihnachten
des Baumswegen
und der
des Baums und der
Geschenke. Typisch
Geschenke.
für Amy, Typisch
dass sie für WeihAmy, dass sie für Weihnachten schon lange
nachten
vorgesorgt
schon und
langeGeschenke
vorgesorgt und Geschenke
für Jessie, Sammy und
für Jessie,
Bubbies
Sammy
gekauft
undhatte.
Bubbies
Nungekauft hatte. Nun
wurde der Weihnachtsschmuck
wurde der Weihnachtsschmuck
– gekaufter und – gekaufter und
von Amy selbstgemachter
von Amy– selbstgemachter
aus Kisten und Käst– aus Kisten und Kästchen gekramt, darunter
chen kleine
gekramt,
Tonfiguren,
darunter die
kleine
eine
Tonfiguren, die eine
Familie darstellen,Familie
die in einer
darstellen,
Reihedie
steht
in einer
und Reihe steht und
Weihnachtslieder singt,
Weihnachtslieder
Fotos, die Amys
singt,
wachsende
Fotos, die Amys wachsende
Familie im Lauf Familie
der Jahreimzeigten,
Lauf der
undJahre
Weihzeigten, und Weihnachtsschmuck, den
nachtsschmuck,
sie von Ginnyden
undsiemir
vongeGinny und mir ge17
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schenkt bekommen
schenkt
hatte. Den
bekommen
Baum hatten
hatte. Amy
Den Baum hatten Amy
und Harris am Morgen
und Harris
des Tages
am Morgen
ausgesucht,
des Tages ausgesucht,
an dem sie gestorben
an dem
war.sie
Während
gestorben
derwar.
ersten
Während der ersten
Trauertage blieb er
Trauertage
draußen auf
blieb
dererVeranda
draußenimauf der Veranda im
Vierzig-Grad-Winkel
Vierzig-Grad-Winkel
gegen einen Pfeiler
gegen
ge-einen Pfeiler gelehnt; der Stamm steckte
lehnt; der
in einem
StammEimer
steckte
vollinWaseinem Eimer voll Wasser. Schließlich trugen
ser. Schließlich
wir ihn herein
trugenund
wirverihn herein und versuchten, das Weihnachtsfest
suchten, das
soWeihnachtsfest
normal wie eben
so normal wie eben
möglich beginnenmöglich
zu lassen.beginnen zu lassen.
Am Heiligabend bereitete
Am Heiligabend
Ginny einen
bereitete
schö-Ginny einen schönen Truthahn für uns
nenzu.
Truthahn
John war
füraus
unsNew
zu. John
Yorkwar aus New York
zu Besuch gekommen,
zu Besuch
und gekommen,
ich las Jessieund
undich las Jessie und
Sammy The Night Sammy
Before Christmas
The Nightvor,
Before
wobei
Christmas
ich
vor, wobei ich
das Gedicht mit kleinen
das Gedicht
Späßen
mit
verfremdete
kleinen Späßen
und verfremdete und
das eine oder andere
das Wort
eine oder
so betonte,
andere als
Wort
würde
so betonte, als würde
ich Anstoß daran nehmen,
ich Anstoß
umdaran
mir ihre
nehmen,
Aufmerkum mir ihre Aufmerksamkeit zu sichern.samkeit
Im Jahrzu
zuvor
sichern.
waren
Imsie
Jahr
bereits
zuvor waren sie bereits
bei der ersten Strophe
bei der
unruhig
erstengeworden,
Strophe unruhig
diesmalgeworden, diesmal
hörten sie bis zum hörten
Ende zu.Als
sie bisdie
zum
Kinder
Ende schliezu.Als die Kinder schliefen, sahen wir unsfen,
ein sahen
paar von
wirden
uns Geschenken
ein paar von den Geschenken
an, die ihnen der Weihnachtsmann
an, die ihnen derbringen
Weihnachtsmann
würde. bringen würde.
Jessie glaubt nochJessie
an den
glaubt
Weihnachtsmann,
noch an den Weihnachtsmann,
weil
weil
sie an ihn glaubensiewill.
an ihn
Sie bekam
glaubeneine
will.Puppe,
Sie bekam eine Puppe,
Sammy neue Ausrüstung
Sammyfür
neue
seine
Ausrüstung
Power Ranger
für seine Power Ranger
und ein paar DVDund
einBubbies
paar DVD
s und
einen
s und
HundeBubbies einen Hundewelpen mit Fernsteuerung,
welpen mit
derFern
laufen,
steuerung,
sitzen und
der laufen, sitzen und
kläffen konnte. Harris
kläffenkümmerte
konnte. Harris
sich um
kümmerte
das
sich um das
18
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Spielzeug, das erst zusammengebaut
Spielzeug, das erstwerden
zusammengebaut
musste. werden musste.
In einer halben Stunde
In einer
hattehalben
er eine
Stunde
Carrera-Bahn
hatte er eine Carrera-Bahn
aufgebaut; als junger
aufgebaut;
Vater hatte
als junger
ich für
Vater
solche
hatte ich für solche
Dinge einen halben
Dinge
Tageinen
benötigt.
halben
Den
TagBaum
benötigt. Den Baum
hatte er bereits gemeinsam
hatte er bereits
mit den
gemeinsam
Kindern gemit den Kindern geschmückt, so dass er
schmückt,
sich nur noch
so dassum
er die
sichelektrinur noch um die elektrischen Kerzen kümmern
schen Kerzen
musste. kümmern musste.
Carl und Wendy verbringen
Carl und Wendy
Weihnachten
verbringen
mit Weihnachten mit
ihren Jungs normalerweise
ihren Jungs
beinormalerweise
Wendys Elternbei
in Wendys Eltern in
Pittsburgh; am TagPittsburgh;
vor Heiligabend
am Tagsahen
vor Heiligabend
sie bei
sahen sie bei
uns vorbei. Carl und
unsich
vorbei.
schenkten
Carl und
Harris
ichKarten
schenkten Harris Karten
für das Golf-Masters-Turnier
für das Golf-Masters-Turnier
im April. Das hatteim April. Das hatte
er sich schon seit Ewigkeiten
er sich schon
gewünscht;
seit Ewigkeiten
wir hatgewünscht; wir hatten zwei Karten besorgt,
ten zwei
damit
Karten
er nicht
besorgt,
allein
damit
ge- er nicht allein gehen musste. Wie wir
henspäter
musste.
erfuhren,
Wie wirhatte
später
er geerfuhren, hatte er geplant, das Masters im
plant,
kommenden
das MastersJahr
imzusammen
kommenden Jahr zusammen
mit Amy zu besuchen,
mit Amy
um so
zu seinen
besuchen,
vierzigsten
um so seinen vierzigsten
Geburtstag zu feiern.
Geburtstag
Weil unszuder
feiern.
Gedanke
Weil erst
uns der Gedanke erst
in letzter Minute gekommen
in letzter Minute
war, hatten
gekommen
wir diewar, hatten wir die
Tickets lediglich Tickets
reservieren
lediglich
können,
reservieren
weshalb können, weshalb
Carl einen elegant
Carl
gestalteten
einen elegant
Gutschein
gestalteten
mit- Gutschein mitbrachte, dessen Hintergrund
brachte, dessen
das Masters-Gelände
Hintergrund das Masters-Gelände
in Augusta bildete.in
Eigentlich
Augusta bildete.
hatten wir
Eigentlich
den Guthatten wir den Gutschein in einem grünen
scheinSakko
in einem
verstecken
grünenwollen,
Sakko verstecken wollen,
einem von der Sorte,
einem
wievon
sie auch
der Sorte,
die Sieger
wie siedesauch die Sieger des
Turniers bekommen,
Turniers
nur konnten
bekommen,
wir leider
nur konnten
keiwir leider keines finden. Am Ende
nes finden.
hatten Am
wir uns
Endemit
hatten
einerwir uns mit einer
19
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olivgrünen Windjacke
olivgrünen
zufriedengeben
Windjacke
müssen.
zufriedengeben
Als
müssen.Als
wir sie Harris überreichten,
wir sie Harris
bedankte
überreichten,
er sich überbedankte er sich überschwänglich bei uns.
schwänglich
Nachdembei
wiruns.
ihmNachdem
erklärt wir ihm erklärt
hatten, einen Blickhatten,
in die einen
Innentasche
Blick inzudie
werfen,
Innentasche zu werfen,
förderte er unseren
förderte
Gutschein
er unseren
zutage Gutschein
und stand zutage und stand
einen Augenblick einen
lang stocksteif
Augenblick
da, ehe
langihm
stocksteif
Trä- da, ehe ihm Tränen über die Wangen
nenliefen.
über die Wangen liefen.

Es war Carls IdeeEsgewesen,
war Carls
dieIdee
Karten
gewesen,
für dasdie Karten für das
Masters zu besorgen.
MasAuf
ters was
zu besorgen.
er alles kommt.
Auf wasIner alles kommt. In
gewisser Weise vereinigt
gewisser
er Amys
Weiseund
vereinigt
Harris’
erChaAmys und Harris’ Charakterzüge in sich –rakterzüge
stets denktinersich
zuerst
– stets
an andere,
denkt er zuerst an andere,
und dabei geht ihm
und
alles
dabei
spielend
geht ihm
leicht
alles
vonspielend
der
leicht von der
Hand. Er hat das ehrliche,
Hand. Erweiche
hat dasGesicht
ehrliche,eines
weiche Gesicht eines
Menschen, der sofort
Menschen,
Vertrauen
dererweckt
sofort Vertrauen
und in erweckt und in
dessen Gegenwart man
dessen
sich
Gegenwart
an einem man
fremden
sich Ort
an einem fremden Ort
sofort wohl fühlensofort
würde.
wohl
Nach
fühlen
seinem
würde.
Studium
Nach seinem Studium
hat er sich zunächst
hatalserSportjournalist
sich zunächst als
versucht,
Sportjournalist versucht,
was sich allerdingswas
als Sackgasse
sich allerdings
erwies.
alsAnschlieSackgasse erwies. Anschließend machte er Karriere
ßend machte
in leitender
er Karriere
Funktion
in leitender
bei
Funktion bei
verschiedenen Unternehmen,
verschiedenen
obwohl
Unternehmen,
er nie einobwohl er nie ein
Management-Studium
Management-Studium
absolviert hat. Er gibt
absolviert
sei- hat. Er gibt seinen Mitarbeitern nen
das Gefühl,
Mitarbeitern
gebraucht
das Gefühl,
zu wer-gebraucht zu werden, und hat vollendete
den, und
Umgangsformen.
hat vollendete Umgangsformen.
Er ist
Er ist
ein bewundernswerter
ein bewundernswerter
Vater. Und er lerntVater.
schnelUnd er lernt schnel20
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ler als jeder andereler
Mensch,
als jeder
den
andere
ich jeMensch,
kennengeden ich je kennengelernt habe. Als Dreijähriger
lernt habe.hat
AlserDreijähriger
instinktiv das
hat er instinktiv das
Bruchrechnen begriffen,
Bruchrechnen
indem erbegriffen,
beim Autofahindem er beim Autofahren die Unterteilungen
ren dieam
Unterteilungen
Tachometer betracham Tachometer betrachtete, während dietete,
Nadel
während
langsam
diehöher
Nadelstieg.
langsam höher stieg.
Wenn er in eine Berechnung
Wenn er invertieft
eine Berechnung
war, runzelte
vertieft war, runzelte
er genauso die Stirnerwie
genauso
heute,die
wenn
Stirnich
wie
ihnheute,
bitte,wenn ich ihn bitte,
mir irgendetwas Komplizierteres
mir irgendetwas
auszurechnen.
Komplizierteres
Er auszurechnen. Er
scheint sich an jede
scheint
einzelne
sich an
Sekunde
jede einzelne
seiner Sekunde seiner
Kindheit zu erinnern.
Kindheit
Zudem
zu sind
erinnern.
seine Zudem
Erinne-sind seine Erinnerungen größtenteilsrungen
positivgrößtenteils
– schön für positiv
Ginny –und
schön für Ginny und
mich, da wir uns meist
mich,nur
da an
wirunsere
uns meist
Fehler
nurerinan unsere Fehler erinnern. Wenn er sich
nern.
daran
Wenn
erinnert,
er sichwie
daran
genervt
erinnert, wie genervt
Amy manchmal sein
Amy
konnte,
manchmal
müssen
seinwir
konnte,
lachen.müssen wir lachen.
Sein Haar wird langsam
Sein Haar
grau.wird langsam grau.

Es ist Januar 2008.EsAm
ist späten
Januar 2008.
Nachmittag
Am späten
sitzt Nachmittag sitzt
Ginny auf dem BettGinny
unseres
aufHotelzimmers
dem Bett unseres
in DisHotelzimmers in Disney World und hältney
Bubbies
World in
und
den
hält
Armen.
Bubbies
Endin den Armen. Endlich ist er eingeschlafen,
lich istnachdem
er eingeschlafen,
er zwei Stunden
nachdem er zwei Stunden
lang draußen herumgetollt
lang draußen
undherumgetollt
durch nichts und
zu durch nichts zu
bewegen war, wieder
bewegen
in seinen
war,Buggy
wiederzuinsteigen.
seinen Buggy zu steigen.
Als ich gestern allein
Als ich
mitgestern
ihm unterwegs
allein mitwar,
ihm unterwegs war,
schlug er sich den Kopf
schluganereiner
sich den
Mauer
Kopf
an,an
heulte
einer Mauer an, heulte
ein paar Minuten ein
langpaar
wieMinuten
angestochen,
lang bestand
wie angestochen, bestand
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dann aber darauf,dann
dass ich
aberihn
darauf,
herunterließ,
dass ich ihn
um herunterließ, um
gleich wieder durch
gleich
die winterliche
wieder durch
Luftdie
zuwinterliche
toben.
Luft zu toben.
So kalt war es hierSo
in kalt
Florida
warschon
es hierseit
in Florida
Ewigkeischon seit Ewigkeiten nicht mehr. ten nicht mehr.
Während Harris mit
Während
Jessie und
Harris
Sammy
mit Jessie
zum und Sammy zum
Space Mountain fuhr,
Spaceblieben
Mountain
wir bei
fuhr,Bubs,
blieben
der wir bei Bubs, der
einfach nicht zu zähmen
einfachwar
nicht
– »völlig
zu zähmen
außerwar
Rand
– »völlig außer Rand
und Band«, wie Amy
undzuBand«,
sagen wie
pflegte.
AmySchließlich
zu sagen pflegte. Schließlich
wurde er müde, und
wurde
ich trug
er müde,
ihn nach
undoben,
ich trug
wo ihn
er nach oben, wo er
wieder Oberwasser
wieder
bekam.
Oberwasser
Ich fütterte
bekam.
ihn mit
Ich fütterte ihn mit
Apfelstückchen, die
Apfelstückchen,
aber zu hart waren,
die aber
weshalb
zu hart waren, weshalb
ich sie ein bisschenich
vorkaute.
sie ein bisschen
Nach einvorkaute.
paar MinuNach ein paar Minuten schlief er dann ten
doch
schlief
ein. er dann doch ein.
Jessie war wegen des
Jessie
Ausflugs
war wegen
so aufgeregt
des Ausflugs
ge- so aufgeregt gewesen, dass sie in ihrer
wesen,
Klasse
dass sie
lauthals
in ihrer
verkündet
Klasse lauthals verkündet
hatte, wann sie fahren
hatte,
würden.An
wann sie fahren
jenemwürden.An
Tag hatte jenem Tag hatte
Amy die Klasse ehrenamtlich
Amy die Klasse
betreut,
ehrenamtlich
und auch die
betreut, und auch die
Rektorin hatte aufRektorin
einen Sprung
hatte vorbeigesehen.
auf einen Sprung vorbeigesehen.
Als Jessie damit herausplatzte,
Als Jessie damit
an welchen
herausplatzte,
Tagenan welchen Tagen
die gesamte Familie
die nach
gesamte
Disney
Familie
World
nach
fahren
Disney World fahren
würde, musterte die
würde,
Rektorin
musterte
sie mit
die Rektorin
strengem sie mit strengem
Blick. »Daraus wird
Blick.
wohl»Daraus
nichts werden,
wird wohl
Jessie«,
nichts werden, Jessie«,
sagte sie. »Das sindsagte
nämlich
sie. »Das
Schultage.«
sind nämlich
Während
Schultage.« Während
Amy, die am liebsten
Amy,
imdie
Boden
am liebsten
versunken
im Boden
wäre, versunken wäre,
sich halb hinter einem
sich der
halbSchultische
hinter einem
duckte
der Schultische
und
duckte und
Jessie mit einem schwachen
Jessie mit Winken
einem schwachen
signalisierte,
Winken signalisierte,
jetzt bloß nicht weiterzuplappern.
jetzt bloß nicht weiterzuplappern.
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Das Licht vor dem Das
Fenster
Licht
istvor
matt
dem
undFenster
kalt. Der
ist matt und kalt. Der
Fernseher ist aus.Vom
Fernseher
Hotelflur
ist aus.
dringt
Vomkein
Hotelflur
Ge- dringt kein Geräusch zu uns herein.
räusch
In Disney
zu unsWorld
herein.istInesDisney
toten-World ist es totenstill. Ginny sitzt mitstill.
dem
Ginny
Rücken
sitzt zu
mitmir
dem
aufRücken
dem zu mir auf dem
Bett. Ich blicke aufBett.
ihrenIch
Hinterkopf
blicke aufund
ihren
Bubbies’
Hinterkopf und Bubbies’
Haarschopf, der über
Haarschopf,
ihre linkeder
Schulter
über ihre
ragt.linke Schulter ragt.

Allmählich gewöhnen
Allmählich
wir unsgewöhnen
ein. Sonstwir
waren
uns ein. Sonst waren
wir nur für ein paarwir
Tage,
nurmaximal
für ein paar
eineTage,
Woche
maximal
zu eine Woche zu
Besuch gekommenBesuch
und kannten
gekommen
Amysund
undkannten
Har- Amys und Harris’ Haus nur als Gäste.
ris’ Haus
Nunnur
ist es
alsauch
Gäste.
unser
NunZuist es auch unser Zuhause, vertraut undhause,
fremdvertraut
zugleich.
und
Wir
fremd
erfahren,
zugleich.Wir erfahren,
wie man die Glastür
wie
zwischen
man dieKüche
Glastürund
zwischen
VerandaKüche undVeranda
schließt. Wir erfahren,
schließt.
wie Wir
die Spülmaschine
erfahren, wie die
undSpülmaschine und
das Thermostat funktionieren.
das Thermostat
Wirfunktionieren.
erfahren, wo Wir erfahren, wo
die Werkzeuge, diedie
Verlängerungskabel,
Werkzeuge, die Verlängerungskabel,
Tesafilm
Tesafilm
und Glühbirnen aufbewahrt
und Glühbirnen
werden.
aufbewahrt
Wir erfah-werden. Wir erfahren, in welche Schubladen
ren, in welche
die Sachen
Schubladen
der Kinder
die Sachen der Kinder
kommen, wo sich ihre
kommen,
Lieblingsbücher
wo sich ihre
und
Lieblingsbücher
Spiele
und Spiele
befinden.Aber da es
befinden.
zu Bubbies’
AberLieblingsbeschäfda es zu Bubbies’ Lieblingsbeschäftigungen gehört, alle
tigungen
naselang
gehört,
das Spieleschränkalle naselang das Spieleschränkchen auszuräumenchen
und auszuräumen
den Inhalt derund
Schachteln
den Inhalt der Schachteln
auf dem Boden zu auf
verteilen,
dem Boden
gehenzu
öfter
verteilen,
die wichgehen öfter die wichtigsten Teile verloren,
tigsten
so dass
Teile
sich
verloren,
das mitso
den
dass
Spiesich das mit den Spielen eigentlich auchlen
schon
eigentlich
wiederauch
erledigt
schon
hat.
wieder erledigt hat.
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Ginny kümmert sich
Ginny
um das
kümmert
Wichtigste.
sich um
Sie das
legtWichtigste. Sie legt
den Kindern ihre Sachen
den Kindern
für denihre
nächsten
Sachen
Tag
fürheden nächsten Tag heraus, achtet darauf,
raus,
dassachtet
sich alle
darauf,
ordentlich
dass sich
diealle ordentlich die
Zähne putzen, flechtet
ZähneJessies
putzen,
Zöpfe
flechtet
und Jessies
hat einZöpfe und hat ein
Auge darauf, dass die
Auge
Schulranzen
darauf, dass
gepackt
die Schulranzen
sind. Sie gepackt sind. Sie
hat wahrlich alle Hände
hat wahrlich
voll zu alle
tun.Hände
Harris voll
hat ihr
zu tun. Harris hat ihr
Amys Handy gegeben,
Amysund
Handy
Ginny
gegeben,
hat ihreund
eigene
Ginny hat ihre eigene
Message auf die Voicemail
Message auf
gesprochen:
die Voicemail
»Hi. Sie
gesprochen: »Hi. Sie
sprechen mit dem Anschluss
sprechen mit
301dem
…« Anschluss
– urplötzlich
301 …« – urplötzlich
unterbrochen von unterbrochen
einem lauten »Mimi!«
von einem
auslauten
dem »Mimi!« aus dem
Hintergrund. JessieHintergrund.
brauchte offenbar
Jessie irgendetwas
brauchte offenbar irgendetwas
während der Aufnahme.
während der Aufnahme.
Ich springe zwischendurch
Ich springe
ein,zwischendurch
fahre die Kinder
ein, fahre die Kinder
zu Freunden und Freundinnen
zu Freunden oder
und Freundinnen
kaufe im Su- oder kaufe im Supermarkt ein. Gelegentlich
permarkt steuere
ein. Gelegentlich
ich eine Idee
steuere ich eine Idee
bei. Kurz nach Amys
bei.Tod
Kurz
habe
nach
ichAmys
das »Wort
Tod habe
des ich das »Wort des
Morgens« eingeführt.
Morgens«
Vor demeingeführt.
FrühstückVor
schreibe
dem Frühstück schreibe
ich ein Wort auf einen
ich ein
gelben
WortPost-it-Zettel,
auf einen gelben
denPost-it-Zettel, den
ich an den Serviettenhalter
ich an denauf
Serviettenhalter
dem Küchentisch
auf dem Küchentisch
klebe. Für gewöhnlich
klebe.
mache
Für gewöhnlich
ich ein Spielmache
daraus,ich ein Spiel daraus,
frage Jessie und Sammy,
frage Jessie
ob sieund
noch
Sammy,
andereob
Wörsie noch andere Wörter in dem Wort finden,
ter in dem
oderWort
garniere
finden,
das betrefoder garniere das betreffende Wort mit einer
fende
kleinen
Wort Zeichnung.
mit einer kleinen
Als ichZeichnung. Als ich
das Wort »Reitturnier«
das Wort
wählte,
»Reitturnier«
zeichnete wählte,
ich ein zeichnete ich ein
Pferd dazu, das sogar
Pferdrichtig
dazu, nach
das sogar
Pferdrichtig
aussah.nach Pferd aussah.
Meist versuche ichMeist
mir ein
versuche
Wort auszudenken,
ich mir ein Wort
das auszudenken, das
Sammy noch nichtSammy
kennt,noch
aber gleichzeitig
nicht kennt,nicht
aber gleichzeitig nicht
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zu einfach für Jessie
zuist.
einfach
Gern für
denke
Jessie
ichist.
mir
Gern
auchdenke ich mir auch
Wörter mit einer Wörter
besonderen
mit einer
Schreibweise
besonderen
aus. Schreibweise aus.
Einmal hatten wirEinmal
das Wort
hatten
»Myrrhe«.
wir dasSammy
Wort »Myrrhe«. Sammy
meinte, für den nächsten
meinte,Tag
für den
sollenächsten
ich mir etwas
Tag solle ich mir etwas
Lustiges einfallen Lustiges
lassen. Weshalb
einfallenich
lassen.
michWeshalb
für
ich mich für
»Furzkissen« entschied.
»Furzkissen« entschied.

Meist wache ich lange
Meistvor
wache
den ich
anderen
langeauf,
vornorden anderen auf, normalerweise gegen malerweise
fünf Uhr morgens,
gegen fünf
undUhr
widme
morgens, und widme
mich meinen Haushaltspflichten.
mich meinen Haushaltspflichten.
Nachdem ich
Nachdem ich
mir das Wort des Morgens
mir das Wort
ausgedacht,
des Morgens
den Tisch
ausgedacht, den Tisch
für die Kinder gedeckt
für dieund
Kinder
die diversen
gedeckt und
Früh-die diversen Frühstücksflocken aus dem
stücksflocken
Schrank geholt
aus dem
habe,
Schrank
küm- geholt habe, kümmere ich mich ummere
den Toast.
ich mich
Ich nehme
um dendie
Toast.
ButIch nehme die Butter aus dem Kühlschrank,
ter aus dem
damit
Kühlschrank,
sie streichfähig
damit sie streichfähig
wird, und stecke drei
wird,Stück
und stecke
Toast –drei
Pepperidge
Stück Toast – Pepperidge
Farm Hearty White
Farm
heißt
Hearty
die Marke
White –heißt
in den
die Marke – in den
Toaster. Bubbies und
Toaster.
ich mögen
Bubbiesihn
und
amich
liebsten
mögen ihn am liebsten
mit Butter, Sammy
mitmit
Butter,
Zimt Sammy
und ohne
mitKruste.
Zimt und ohne Kruste.
Kurz bevor die Kinder
Kurz bevor
herunterkommen,
die Kinder herunterkommen,
röste
röste
ich die Scheiben, nehme
ich die sie
Scheiben,
aus demnehme
Toastersieund
aus dem Toaster und
streiche Butter darauf.
streiche Butter darauf.
Für gewöhnlich schläft
Für gewöhnlich
Harris die halbe
schläftNacht
Harris die halbe Nacht
bei Bubbies. Wennbei
ichBubbies.
gegen sechs
Wennsein
ichZimmer
gegen sechs sein Zimmer
betrete, sieht Bubbies
betrete,
michsieht
zögerlich
Bubbies
an,mich
dochzögerlich
ich
an, doch ich
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begegne ihm mitbegegne
einem wissenden
ihm mit einem
Blick, wissenden
und
Blick, und
schon streckt er dieschon
Armestreckt
aus. »Toast?«,
er die Arme
fragt er.
aus.
Ich
»Toast?«, fragt er. Ich
hebe ihn aus dem hebe
Bett, ihn
helfeaus
ihm
dem
beim
Bett,
Waschen,
helfe ihm beim Waschen,
ziehe ihm frische Sachen
ziehe ihm
an und
frische
bringe
Sachen
ihn an
nach
und bringe ihn nach
unten. So kann Harris
unten.zwanzig
So kannMinuten
Harris zwanzig
länger Minuten länger
schlafen.
schlafen.

Sammy bleibt sachlich.
Sammy
Eines
bleibt
frühen
sachlich.
Abends
Eines
sehen
frühen Abends sehen
wir zusammen einewir
TVzusammen
-Serie. Eineeine
Schauspielerin
TV-Serie. Eine Schauspielerin
spielt eine Mutter. »Ich
spielthabe
einekeine
Mutter.
Mutter«,
»Ich habe
sagtkeine
er. Mutter«, sagt er.
Anfangs versuchtenAnfangs
wir ihmversuchten
zu erklären,
wir
dass
ihm
Amy
zu erklären, dass Amy
in unseren Gedanken
in unseren
und Erinnerungen
Gedanken und
weiterErinnerungen weiterlebt. »Mommy ist immer
lebt. »Mommy
bei uns«, ist
sagte
immer
ich.Worauf
bei uns«, sagte ich.Worauf
Sammy fragte, wo genau
Sammysiefragte,
dennwo
sei.genau
Er deutete
sie denn
in sei. Er deutete in
die Luft. »Ist Mommy
die dort?«,
Luft. »Ist
fragte
Mommy
er. Ja, dort?«,
sagte ich.
fragte er. Ja, sagte ich.
Er wies in eine andere
Er wies
Richtung.
in eine »Und
anderedort?«
Richtung.
Ich »Und dort?« Ich
nickte. »Sie ist immer
nickte.
bei »Sie
uns, immer
ist immer
undbei
überall.
uns, immer und überall.
Wir können sie zwar
Wirnicht
können
sehen,
sie aber
zwarihre
nichtSeele
sehen, aber ihre Seele
fühlen.« Er runzelte
fühlen.«
die Stirn.
Er runzelte
»Wo denn?«
die Stirn. »Wo denn?«

stehen an der Eckestehen
unserer
anStraße.
der Ecke
Nacheinander
unserer Straße. Nacheinander
kommen die Mütter
kommen
aus derdie
Nachbarschaft
Mütter aus der
denNachbarschaft den
Hügel herunter; ihre
Hügel
Kinder
herunter;
laufenihre
neben
Kinder
ihnen
laufen neben ihnen
her. Einige fangenher.
mit Einige
einem fangen
spontanen
mit Fußballeinem spontanen Fußballspiel an. Jessie macht
spiel
mit.
an.Und
Jessieeigentlich
macht mit.
könnte
Und eigentlich könnte
man die Szenerie als
man
beschaulich
die Szenerie
undalsnicht
beschaulich
weiter und nicht weiter
bemerkenswert bezeichnen,
bemerkenswert
wärebezeichnen,
da nicht derwäre da nicht der
einsame Großvater,
einsame
der irgendwie
Großvater,
nicht
derins
irgendwie
Bild
nicht ins Bild
zu passen scheint. zu passen scheint.
Mit ein bisschen Glück
Mit ein
werden
bisschen
Ginny
Glück
undwerden
ich Ginny und ich
erleben, wie die drei
erleben,
Kinderwie
zu die
Erwachsenen
drei Kinderher
zu-Erwachsenen heranreifen. Ich sehe anreifen.
Jessie als Ich
Teenager
sehe Jessie
vor mir,
als Teenager
als
vor mir, als
junges Mädchen, junges
die sichMädchen,
nach zehndiemit
sich
ihrem
nach zehn mit ihrem
neuen Freund treffen
neuen
will,Freund
mit dem
treffen
Fuß aufstampft
will, mit dem Fuß aufstampft
und uns anschreit, und
dass uns
wir anschreit,
sowieso keine
dass Ahnung
wir sowieso keine Ahnung
haben. Heute aber haben.
trage ich
Heute
ihrenaber
riesigen
tragepinkfarich ihren riesigen pinkfarbenen Ranzen undbenen
ihrenRanzen
kleinen und
Schirm
ihren
mitkleinen
den Schirm mit den
pinkfarbenen Schmetterlingen,
pinkfarbenen bis
Schmetterlingen,
sie in den Bus bis sie in den Bus
steigt. Dann sehe ich
steigt.
demDann
Bus hinterher
sehe ich dem
und Bus
wünhinterher und wünsche den Müttern um
schemich
den Müttern
herum einen
um mich
schönen
herum einen schönen
Tag.
Tag.

und
Haus,
Harris
das2004
Amygekauft
und Harris
ha- 2004 gekauft haWährend sich Ligaya
Während
und Ginny
sich Ligaya
um Bubbies
und Ginny
und um Bubbies und Das Haus, das AmyDas
ben, ist eine
in den
sandfarbene,
Sechzigerninerden Sechzigern erSammy kümmern,Sammy
bringe kümmern,
ich Jessie zur
bringe
Bushalteich Jessie zur Bushalte- ben, ist eine sandfarbene,
baute Villa
– ein
im Kolonialstil
Haus mit Subs
– ein
- Haus mit Subsstelle. Es ist ein diesiger
stelle. Es
grauer
ist ein
Morgen,
diesigerund
grauer
wir Morgen, und wir baute Villa im Kolonialstil
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tanz, ein Heim fürstanz,
Leben.
ein Die
Heim
Mauern
fürs Leben.
sind dick,
Die Mauern sind dick,
die Dielen perfekt die
gelegt,
Dielen
die Eichen,
perfekt gelegt,
Pappelndie
und
Eichen, Pappeln und
Walnussbäume im Walnussbäume
Garten schon sehr,
im Garten
sehr alt.schon
Ob- sehr, sehr alt. Obwohl sie in der Stadt
wohl
aufgewachsen
sie in der Stadt
war,aufgewachsen
hatte sich
war, hatte sich
Amy immer ein Häuschen
Amy immer
im Grünen
ein Häuschen
gewünscht.
im Grünen gewünscht.
Harris ist in Bethesda
Harris
aufgewachsen,
ist in Bethesda
auf aufgewachsen,
die Burauf die Burning Tree und die Walt
ningWhitman
Tree und die
High
Walt
School
Whitman
ge- High School gegangen, die nur knapp
gangen,
einedie
Viertelmeile
nur knapp entfernt
eine Viertelmeile entfernt
liegt. Seine Verbundenheit
liegt. Seine
mitVerbundenheit
seiner Heimatstadt
mit seiner Heimatstadt
kam Amy nur entgegen.
kam Amy
Undnur
wann
entgegen.
immer Und
Ginny
wann immer Ginny
und ich sie besuchten,
undriefen
ich siewir
besuchten,
vom Auto
riefen
aus an,
wir vom Auto aus an,
wenn wir nur noch
wenn
ein paar
wir nur
Meilen
nochentfernt
ein paarwaMeilen entfernt waren.Amy erwarteteren.Amy
uns dannerwartete
mit den Kindern
uns dannvor
mit den Kindern vor
der dunkelroten Haustür.
der dunkelroten
Alle lächelten.
Haustür. Alle lächelten.
Als Ärztin praktizierte
Als Ärztin
sie nurpraktizierte
an zwei Tagen
sie pro
nur an zwei Tagen pro
Woche, um sich mehr
Woche,
um die
umKinder
sich mehr
kümmern
um die zu
Kinder kümmern zu
können. Sie war überaus
können.
fürsorglich
Sie war überaus
– und stets
fürsorglich
für
– und stets für
den Fall der Fälle gerüstet.
den Fall Im
derKeller
Fälle gerüstet.
bewahrteImsieKeller bewahrte sie
jede Menge Pflaster,
jede
Bandagen,
Menge Pflaster,
Servietten,
Bandagen,
Plastik-Servietten, Plastikbecher, Kaffeefilter,becher,
TemposKaffeefilter,
und Kleenex
Tempos
auf, dazu
und Kleenex auf, dazu
Batterien aller nurBatterien
erdenklichen
aller Größen.
nur erdenklichen
Ibupro- Größen. Ibuprofen haben wir immer
fen noch
habeninwir
Hülle
immer
undnoch
Fülle.in Hülle und Fülle.
Amy hatte ein Faible
Amy
fürhatte
Bräuche
ein Faible
und Traditiofür Bräuche und Traditionen – eine Eigenschaft,
nen – die
eineder
Eigenschaft,
Dichter William
die der Dichter William
ButlerYeats sich auch
Butler
für Yeats
seine sich
Tochter
auchgewünscht
für seine Tochter gewünscht
hatte. Mit Fotos dokumentierte
hatte. Mit Fotos
siedokumentierte
das erste Le- sie das erste Lebensjahr der Kinder
bensjahr
und hängte
der Kinder
sie feinund
säuberlich
hängte sie fein säuberlich
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gerahmt in die Kinderzimmer.
gerahmt in die
Geburtstage
Kinderzimmer.
planteGeburtstage plante
sie liebevoll bis inssie
kleinste
liebevoll
Detail.
bis ins
Fürkleinste
Jessie orgaDetail. Für Jessie organisierte sie eine Piraten-Party
nisierte sie eine
und malte
Piraten-Party
extra eine
und malte extra eine
Schatzkarte; für Schatzkarte;
Sammy undfürseine
Sammy
kleinen
und seine kleinen
Freunde, die Bob der
Freunde,
Baumeister
die Bob
spielen
der Baumeister
wollten, spielen wollten,
besorgte sie gelbe
besorgte
Plastikhelme.
sie gelbe
Zum
Plastikhelme.
letzten
Zum letzten
Thanksgiving-FestThanksgiving-Fest
kamen siebzehn Verwandte,
kamen siebzehn Verwandte,
darunter Dee unddarunter
Howard,Dee
Harris’
undEltern,
Howard,
seine
Harris’ Eltern, seine
ältere Schwester Beth
ältereund
Schwester
WendysBeth
Eltern,
und
Rose
Wendys Eltern, Rose
und Bob Huber. Viele
und Bob
Köchinnen,
Huber. Viele
aber keinesKöchinnen, aber keineswegs zu viele, die wegs
allesamt
zu viele,
unterdie
Amys
allesamt
Regieunter
in Amys Regie in
der Küche werkelten.
der Küche
Harris, werkelten.
Howard, Bob,
Harris,
Carl,Howard, Bob, Carl,
John und ich sahenJohn
Football,
und ich
ehesahen
Harris
Football,
den Trutehe Harris den Truthahn mit der Präzision
hahn des
mit geborenen
der Präzision
Handchides geborenen Handchirurgen tranchierte,rurgen
ein Anblick,
tranchierte,
der ebenso
ein Anblick,
beein- der ebenso beeindruckend wie beunruhigend
druckend wie
war.beunruhigend
Wir setzten uns
war.Wir setzten uns
an den Tisch und griffen
an dennach
Tischunseren
und griffen
Gläsern.
nachIm
unseren Gläsern. Im
Vorjahr war Howard
Vorjahr
eine war
neueHoward
Herzklappe
eine einneue Herzklappe eingesetzt worden, und
gesetzt
ich hatte
worden,
michund
einer
ichProstatahatte mich einer ProstataOperation unterziehen
Operation
müssen.
unterziehen
Harris hob
müssen.
sein Harris hob sein
Glas und stieß mitGlas
uns und
auf unsere
stieß mit
wiedergewonuns auf unsere wiedergewonnene Gesundheit an.
nene Gesundheit an.

Harris’ Gleichmut Harris’
wirkt nicht
Gleichmut
aufgesetzt.
wirkt
Ernicht
ist einaufgesetzt. Er ist ein
kräftiger, hochgewachsener
kräftiger, hochgewachsener
Mann mit breitenMann mit breiten
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Schultern, der mitSchultern,
Leichtigkeit
der alle
mitdrei
Leichtigkeit
Kinder alle drei Kinder
gleichzeitig die Treppe
gleichzeitig
hinaufträgt.
die Treppe
Der Anblick
hinaufträgt. Der Anblick
seines Rückens macht
seinesmich
Rückens
traurig.
macht
Er leitet
michdie
traurig. Er leitet die
orthopädische Abteilung
orthopädische
im HolyAbteilung
Cross Hospital
im Holy Cross Hospital
und operiert an zwei
und Tagen
operiertin an
derzwei
Woche.
Tagen
Zuin der Woche. Zu
Hause bespricht erHause
mit Ginny
bespricht
und Ligaya
er mit Ginny
die Ter-und Ligaya die Termine der Kinder, spielt
minemit
derden
Kinder,
Kleinen
spieltoder
mitsieht
den Kleinen oder sieht
sich mit ihnen Sponge
sich mit
Bob ihnen
an. ErSponge
badet sie
Bobund
an. Er badet sie und
bringt sie zu Bett. bringt sie zu Bett.
An Amys Todestag
Ansaß
Amys
er Todestag
im Krankenhaus
saß er im Krankenhaus
stumm neben ihrer
stumm
aufgebahrten
neben ihrer
Leiche
aufgebahrten
– eine
Leiche – eine
Stunde, vielleicht auch
Stunde,
länger.
vielleicht
Über seine
auch länger.
GefühleÜber seine Gefühle
spricht er nur selten.
spricht
Oft unterhalten
er nur selten.
wir
Oft
unsunterhalten
über
wir uns über
Sport und Politik,Sport
sind dabei
und Politik,
häufig sind
einerdabei
Mei-häufig einer Meinung.Wir reden viel
nung.
über
Wir
diereden
Kinder.
vielGinny
über die
sagt,Kinder. Ginny sagt,
dass ihr jedes Mal schier
dass ihr
dasjedes
HerzMal
bricht,
schier
wenn
das Herz
ich bricht, wenn ich
nicht da bin und sie
nicht
abends
da bin
allein
undmit
sie ihm
abends
in der
allein mit ihm in der
Küche sitzt. »Eigentlich
Küche
müsste
sitzt. »Eigentlich
doch Amy dort
müsste
sit-doch Amy dort sitzen«, sagt sie.
zen«, sagt sie.
Er sagt, dass er wohlErnicht
sagt,wieder
dass er wohl
heiraten
nicht
wird.
wieder heiraten wird.
Er ist sich selbst genug,
Er ist sich
ein Mann,
selbst genug,
der in ein
seiner
Mann, der in seiner
eigenen Welt lebt.eigenen
Er repariert
WeltLampen
lebt. Er repariert
und Toi- Lampen und Toiletten. Er kann sogar
letten.
nähen.
Er Elektrische
kann sogar nähen.
Probleme
Elektrische Probleme
behebt er im Handumdrehen.
behebt er imErHandumdrehen.
sorgt dafür, dassEr sorgt dafür, dass
andere Menschenandere
wiederMenschen
ihre Hände
wieder
benutzen
ihre Hände benutzen
können. Und er hat
können.
alles Menschenmögliche
Und er hat alles Menschenmögliche
gegetan – die Kinder ermutigt,
tan – dieüber
Kinder
Amy
ermutigt,
zu sprechen,
über Amy zu sprechen,
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wann immer sie wann
das Bedürfnis
immer sie
verspüren,
das Bedürfnis
und verspüren, und
ihren Tränen freienihren
LaufTränen
zu lassen.
freien
Wann
Lauf
immer
zu lassen.
es Wann immer es
nötig ist, besuchennötig
er und
ist, die
besuchen
Kinderereinen
und die
auf Kinder einen auf
TrauerbewältigungTrauerbewältigung
spezialisierten Psychotheraspezialisierten Psychotherapeuten. Er steht in peuten.
engem Kontakt
Er steht in
mit
engem
JessiesKontakt
und mit Jessies und
Sammys Lehrern. Aber
Sammys
natürlich
Lehrern.
hatAber
er auch
natürlich
ein hat er auch ein
Recht auf ein eigenes
Recht
Leben.
auf ein eigenes Leben.
Nie wird es ihm zuNie
viel.wird
Stetseshat
ihm
er zu
einviel.
aufmunStets hat er ein aufmunterndes Wort für alle
terndes
übrig,
Wort
undfür
wenn
alle er
übrig,
einmal
und wenn er einmal
nicht da ist, haltennicht
wir die
da Stellung.
ist, haltenEines
wir die
Abends
Stellung. Eines Abends
im Februar brachen
imJessie
Februar
undbrachen
Sammy Jessie
beim und
Zu- Sammy beim Zubettgehen in Tränen
bettgehen
aus. Ginny
in Tränen
und ichaus.
saßen
Ginny
im und ich saßen im
Wohnzimmer undWohnzimmer
hörten Harris’und
ruhige
hörten
Stimme,
Harris’ ruhige Stimme,
wenn das Schluchzen
wenn
derdas
Kinder
Schluchzen
zwischendurch
der Kinder zwischendurch
aussetzte. Schließlich
aussetzte.
verstummte
Schließlich
ihr Weinen.
verstummte
Er ihr Weinen. Er
kam wieder herunter,
kamsetzte
wieder
sich
herunter,
an seinen
setzte
Laptop
sich an seinen Laptop
und starrte mit leerem
und starrte
Blick auf
mitden
leerem
Bildschirm.
Blick auf den Bildschirm.
Ich trat zu ihm. »Hör
Ich zu«,
trat zu
sagte
ihm.
ich.
»Hör
»Wirzu«,
wersagte ich. »Wir werden nie darüber hinwegkommen.
den nie darüberAber
hinwegkommen.
die Kinder Aber die Kinder
schon, ganz sicher.schon,
Solcheganz
Schicksalsschläge
sicher. Solche sind
Schicksalsschläge sind
auch schon in anderen
auch Familien
schon in vorgekommen.«
anderen Familien vorgekommen.«
»Ich bin Wissenschaftler«,
»Ich binsagte
Wissenschaftler«,
er. »Es fällt mir
sagte er. »Es fällt mir
schwer, mich mit dem
schwer,
Unaussprechlichen
mich mit dem Unaussprechlichen
auseinauseinanderzusetzen.« anderzusetzen.«
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