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»Ein hypnotisierendes Debüt. Mit klarer,
überzeugter Prosa und durchdringender
Menschenkenntnis führt Angie Kim tief
in das Innenleben ihrer Charaktere.
Fantastisch geschrieben.«
Los Angeles Times

In der Kleinstadt Miracle Creek in Virginia
geht eine Scheune in Flammen auf. Zwei
Menschen sterben – Kitt, die eine Familie mit
fünf Kindern zurücklässt, und Henry, ein achtjähriger Junge. Im Prozess wegen Brandstiftung und Mord sitzt Henrys Mutter Elizabeth
auf der Anklagebank. Und die Beweise sind
erdrückend. Hat sie ihren eigenen Sohn ermordet? Während ihre Freunde, Verwandten und
Bekannten gegen sie aussagen, wird klar: In
Miracle Creek hat jeder etwas zu verbergen.
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Mein Mann bat mich zu lügen. Keine große Lüge. Für
ihn war es wahrscheinlich noch nicht einmal eine richtige Lüge, und für mich am Anfang auch nicht. Er bat
mich nur um einen kleinen Gefallen. Die Polizei hatte
gerade die Demonstrantinnen auf freien Fuß gesetzt,
und er wollte, dass ich seinen Platz einnahm, während
er hinausging und dafür sorgte, dass sie nicht wiederkamen. Ich sollte für ihn einspringen, so, wie Kollegen
das eben tun, so, wie wir es im Lebensmittelladen auch
immer getan hatten, während ich aß oder er rauchte.
Doch als ich mich auf seinen Stuhl setzte, stieß ich gegen
den Schreibtisch, und das Diplom darüber an der Wand
verrutschte und hing plötzlich schief, fast als wollte es
mich darauf hinweisen, dass das nicht normal war und
es einen Grund dafür gab, dass er mir noch nie zuvor die
alleinige Verantwortung überlassen hatte.
Pak streckte den Arm über mich hinweg aus und
rückte den Rahmen gerade, den Blick auf den englischen
Diplomtext gerichtet: Pak Yoo, Miracle Submarine LLC,
Zertifizierter Techniker für Überdruckbehandlung. Er
wandte den Blick nicht von dem Zertifikat ab, als würde
er mit ihm sprechen, nicht mit mir, als er sagte: »Läuft
alles. Die Patienten sind drin, die Kammer ist dicht, der
Sauerstoff an. Du musst einfach nur hier sitzen.« Er sah
mich an. »Das ist alles.«
Mein Blick wanderte zur Schalttafel, zu den mir
fremden Knöpfen und Schaltern für die Kammer, die wir
hellblau angestrichen und erst letzten Monat in dieser
Scheune aufgestellt hatten. »Was, wenn die Patienten
auf den Rufknopf drücken?«, sagte ich. »Dann sage ich,
du kommst gleich wieder, aber –«
»Nein, sie dürfen nicht wissen, dass ich nicht hier
bin. Wenn irgendjemand fragt: Ich bin hier. Die ganze
Zeit gewesen.«
»Aber wenn was schiefläuft und –«
»Was sollte denn schieflaufen?« Paks Kommandoton. »Ich bin gleich wieder da, und keiner wird den
Rufknopf drücken. Es wird nichts passieren.« Er ging
Richtung Ausgang, als sei das Thema damit erledigt. An
der Tür sah er sich noch einmal nach mir um. »Es wird

nichts passieren«, wiederholte er etwas sanfter. Es klang
wie eine Bitte.
Kaum fiel die Scheunentür zu, wollte ich schreien, dass er verrückt war, zu glauben, dass an diesem
Tag nichts schieflaufen würde, ausgerechnet an diesem Tag, an dem schon so viel schiefgelaufen war – die
Demonstrantinnen, ihr Sabotageplan, der Stromausfall
deswegen, die Polizei. Glaubte er, es sei schon genug
passiert heute, und dass darum nicht noch mehr passieren konnte? Aber so läuft das Leben nicht. Eine Tragödie
macht einen nicht immun gegen weitere Tragödien, und
Schicksalsschläge werden nicht gerecht hier und da verteilt – mit Unglück wird klumpenweise, gebündelt nach
einem geworfen, unkontrollierbar und chaotisch. Wie
konnte er das nicht wissen, nach allem, was wir durchgemacht hatten?
Von 20:02 Uhr bis 20:14 Uhr saß ich da, sagte nichts
und tat nichts, wie er mich gebeten hatte. Mein Gesicht
feucht von Schweiß, dachte ich an die sechs Patienten,
die wegen des Stromausfalls ohne Klimaanlage in der
Druckkammer saßen (das Notstromaggregat versorgte
nur das Überdrucksystem, die Sauerstoffzufuhr und die
Gegensprechanlage), und dankte Gott für den tragbaren
DVD-Player, der die Kinder da drin bei Laune hielt. Ich
ermahnte mich, meinem Mann zu vertrauen, und wartete. Ich sah auf die Uhr, zur Tür, wieder auf die Uhr und
betete, er möge wiederkommen (er musste einfach!), bevor Barney vorbei war und die Patienten nach einer neuen DVD verlangten. Just, als das Schlusslied erklang,
klingelte mein Telefon. Pak.
»Sie sind hier«, flüsterte er. »Ich muss bleiben und
aufpassen, dass sie nicht wieder was anstellen. Du musst
den Sauerstoff abdrehen, wenn die Zeit um ist. Siehst du
den Drehregler für das Ventil?«
»Ja, aber –«
»Den musst du gegen den Uhrzeigersinn drehen,
immer weiter, bis zum Anschlag. Stell dir den Wecker,
damit du es nicht vergisst. Für 20:20 Uhr auf der Wanduhr.« Er legte auf.
Ich berührte den Regler aus verblasstem Messing,
auf dem Sauerstoff stand, er hatte genau dieselbe Farbe wie der quietschende Wasserhahn in unserer alten
Wohnung in Seoul. Ich war überrascht, wie kühl er sich
anfühlte. Ich synchronisierte meine Armbanduhr mit
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der Wanduhr, stellte die Weckzeit auf 20:20 Uhr und
legte die Fingerspitze auf den winzigen Knopf, um den
Alarm zu aktivieren. Gerade, als ich draufdrücken wollte, gaben die Batterien im DVD-Player den Geist auf,
und ich ließ erschrocken die Hände sinken.
Über diese Sekunden denke ich sehr viel nach. Die
Toten, die Lähmung, der Prozess – hätte all das vermieden werden können, wenn ich den kleinen Knopf noch
gedrückt hätte? Ich weiß, es ist merkwürdig, in Gedanken immer wieder zu diesem kleinen Moment zurückzukehren, nachdem ich mir doch am selben Abend viel
größere, viel unverzeihlichere Fehler geleistet hatte.
Vielleicht ist es gerade die Winzigkeit, die scheinbare
Belanglosigkeit, die diesem
Lapsus Macht verleiht und
die Spekulationen befeuert:
Was, wenn ich mich nicht
von dem DVD-Player hätte ablenken lassen? Was,
wenn ich eine Mikrosekunde schneller gewesen wäre
und den Alarm aktiviert hätte, bevor die DVD mitten im
Schlusslied erstarb? I love you, you love me, we‘re a happy fam-iTotale Leere, totale Stille, dicht und drückend – erdrückend, von allen Seiten. Als endlich wieder ein Geräusch erklang – jemand klopfte von innen gegen das
Bullauge der Druckkammer –, war ich fast erleichtert.
Doch das Klopfen verstärkte sich, es wurde zu einem
Hämmern, immer dreimal hintereinander, als würde
es Lass mich raus! rufen, bis es schließlich ein einziges Dröhnen war und mir klar wurde: Das musste TJs
Kopf sein, der gegen die Wand schlug. TJ, der autistische Junge, der den lila Dinosaurier Barney über alles
liebte, der bei unserer ersten Begegnung auf mich zugerannt kam und mich fest in den Arm nahm. Seine
Mutter war verblüfft gewesen, sie sagte, sonst nimmt
er nie irgendjemanden in den Arm (er hasst Körperkontakt), aber vielleicht lag es ja an meinem T-Shirt,
das war nämlich genauso lila wie Barney. Seitdem habe
ich das T-Shirt jeden Tag getragen. Jeden Abend wasche ich es mit der Hand und ziehe es für seine Behandlung an, und er nimmt mich jeden Tag in den Arm.
Alle finden das wahnsinnig nett von mir, aber in Wirklichkeit tue ich das für mich, weil ich mich so danach
sehne, wie er die Arme um mich schlingt und mich an
sich drückt – genau wie meine Tochter früher, bevor
sie meine Umarmungen nicht mehr erwiderte und sich
schnell herauswand. Ich küsse ihn so wahnsinnig gerne
auf den Kopf, seine roten Haare kitzeln meine Lippen.
Und jetzt schlägt der Junge, dessen Umarmungen ich
so liebe, seinen Kopf gegen eine Stahlwand.
Er war nicht verrückt. Seine Mutter hatte erklärt,
TJ leide aufgrund einer Darmentzündung unter chronischen Schmerzen, aber er kann nicht sprechen, und

wenn es ihm zu viel wird, tut er das Einzige, das ihm
irgendeine Erleichterung verschafft: Er schlägt den Kopf
gegen die Wand, er verursacht sich selbst neuen, größeren Schmerz, um den alten zu vertreiben. Das ist, wie
wenn einen etwas fürchterlich juckt und man so heftig
kratzt, dass es anfängt zu bluten, wie gut sich dieser
Schmerz anfühlt, nur mal hundert. Einmal, erzählte sie
mir, hat TJ mit dem Gesicht eine Fensterscheibe durchschlagen. Die Vorstellung, dass dieser Achtjährige so
große Schmerzen hatte, dass er seinen Kopf gegen Stahl
schlagen musste, quälte mich.
Und dann dieses für den Schmerz stehende Geräusch – das Schlagen, das Dröhnen, immer wieder.
Beharrlich. Zäh. Drängend.
Jeder Schlag löste Vibrationen aus, die hin und her
schwangen und körperlich
wurden, Form und Masse annahmen. Es durchdrang mich. Ich spürte es auf meiner Haut scheuern, in
meinem Innern rütteln, ich spürte, wie es von meinem
Herzen verlangte, sich seinem Rhythmus anzupassen,
schneller, immer schneller.
Ich musste dafür sorgen, dass es aufhörte. Das ist
meine Entschuldigung. Dafür, dass ich aus der Scheune rannte und sechs Menschen zurückließ, gefangen
in einer luftdichten Kammer. Ich wollte den Druck in
der Kammer reduzieren, wollte sie öffnen, TJ da rausholen, aber ich wusste nicht, wie. Und über die Gegensprechanlange hatte TJs Mutter mich (beziehungsweise
Pak) gebeten, die Sitzung nicht abzubrechen, sie würde
ihn schon wieder beruhigen, aber bitte, um Himmels
willen, bitte legen Sie neue Batterien ein, damit die Barney-DVD weiterläuft, jetzt gleich! Irgendwo im Haus,
keine zwanzig Sekunden im Laufschritt entfernt, hatten
wir Batterien, und ich sollte den Sauerstoff erst in fünf
Minuten abdrehen. Also ging ich. Ich hielt mir die Hand
vor den Mund, senkte die Stimme und sprach mit einem
Akzent, der dem von Pak ähneln sollte: »Wir holen neue
Batterien. Warten Sie.« Dann lief ich hinaus.
Unsere Haustür stand einen Spalt offen, und ich
schöpfte kurz Hoffnung, dass Mary vielleicht zu Hause
war und aufräumte, wie ich es ihr aufgetragen hatte, und
dass heute doch noch etwas gutgehen würde. Doch als
ich reinkam, war sie nicht da. Ich war allein, hatte keine
Ahnung, wo die Batterien aufbewahrt wurden, und niemanden, der mir half. Damit hatte ich ja die ganze Zeit
gerechnet, aber die eine Sekunde der Hoffnung hatte
meine Erwartungen in die Höhe schießen lassen – und
jetzt stürzten sie ab und zerschellten. Ruhig bleiben,
sagte ich mir, und fing an, in dem grauen Stahlschrank
zu suchen, den wir als Stauraum verwendeten. Mäntel.
Betriebsanleitungen. Verlängerungskabel. Keine Batterien. Als ich die Tür zuschlug, wackelte der Schrank, das

Hätte all das vermieden
werden können?
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dünne Metall wobbelte und dröhnte wie ein Echo von
TJs Schlägen. Ich sah seinen Kopf vor mir, wie er gegen
Stahl hämmerte und aufplatzte wie eine reife Wassermelone.
Ich schüttelte den Kopf, um den Gedanken loszuwerden. »Mie-hie-jah.« Ich rief Marys koreanischen
Namen, den sie nicht leiden konnte. Keine Antwort.
Ich hatte nichts anderes erwartet, trotzdem machte es
mich wütend. Ich rief noch einmal »Mie-hie-jah«, lauter, zog die Silben in die Länge, ließ sie in meiner Kehle
knirschen, denn ich brauchte den Schmerz, um das in
meinen Ohren klingende Phantomecho von TJs Schlägen loszuwerden.
Ich suchte weiter, im ganzen Haus, Kiste für Kiste. Mit jeder Sekunde, in der ich keine Batterien fand,
wurde ich frustrierter, und ich dachte an unseren Streit
an dem Morgen, als ich Mary sagte, sie solle mehr im
Haushalt helfen – sie war siebzehn! –, und sie wortlos
das Haus verließ. Ich dachte an Pak, der sie, wie immer,
in Schutz nahm. (»Wir haben doch nicht alles in Korea
aufgegeben und sind nach Amerika gekommen, damit
sie hier kocht und saubermacht«, sagte er immer. »Nein,
dafür haben wir ja mich«, will ich jedes Mal sagen. Aber
ich tu’s nie.) Ich dachte daran, wie Mary die Augen verdrehte, Kopfhörer auf den Ohren, und tat, als würde sie
mich nicht hören. Ich dachte an alles, was meinen Ärger weiter nähren konnte, was mich im Kopf beschäftigt
halten und das Dröhnen der Schläge ausblenden konnte. Mein Zorn auf meine Tochter war etwas Vertrautes,
Behagliches, wie eine alte Wolldecke. Er dämpfte meine
Panik, bis sie nur noch eine diffuse Angst war.
Ich nahm den Karton, der in Marys Schlafecke
stand, riss die ineinandergesteckten Deckelklappen auf
und kippte den kompletten Inhalt aus. Typischer Teenager-Kram: abgerissene Kinokarten für Filme, die ich nie
gesehen hatte, Fotos von Freunden, die ich nicht kannte,
ein Stapel Notizzettel, auf den obersten hatte jemand Ich
hab auf dich gewartet. Vielleicht morgen? gekritzelt.
Ich wollte schreien. Wo waren die Batterien? (Und
irgendwo in meinem Hinterkopf: Wer hatte das ge
schrieben? Ein Junge? Warum hatte er auf sie gewartet?
Wofür?) Da klingelte mein Telefon – Pak schon wieder –, und ich sah, dass es 20:22 Uhr war, und da fiel es
mir ein. Der Alarm. Der Sauerstoff.
Als ich abnahm, wollte ich ihm erklären, dass ich
den Sauerstoff noch nicht abgedreht hatte, es aber jetzt
gleich tun würde, das sei doch kein Problem, er hätte ja
auch schon mal über eine Stunde Sauerstoff zugeführt,
oder nicht? Aber meine Worte kamen irgendwie anders
raus. Als würde ich sie erbrechen – in einem einzigen
heftigen, unkontrollierbaren Strom. »Mary ist nicht da«,
sagte ich. »Wir machen das hier alles für sie, und sie ist
nie da, und ich brauche sie, sie muss mir helfen, Batte-

rien für TJs DVD-Player zu suchen, bevor TJ sich den
Kopf aufschlägt.«
»Du denkst immer so schlecht von ihr, dabei ist sie
doch hier, bei mir, und hilft«, sagte er. »Und Batterien
sind unter der Spüle in der Küche, aber lass bitte die
Patienten nicht allein. Ich schicke Mary rüber, sie soll
sie holen. Na, los, Mary, schnell. Bring mal ein paar von
den großen D-Batterien in die Scheune. Ich bin auch
gleich –«
Ich legte auf. Manchmal ist es besser, nichts zu sagen.
Ich lief zur Küchenspüle. Die Batterien waren dort,
genau, wie er gesagt hatte, in einer Tüte, in der ich Müll
vermutet hatte, unter mit Erde und Ruß verdreckten Arbeitshandschuhen. Gestern waren sie doch noch sauber
gewesen. Was hatte Pak damit gemacht?
Ich schüttelte den Kopf. Die Batterien. Ich musste so
schnell wie möglich zurück zu TJ.
Als ich hinauslief, war die Luft schwanger von einem mir unbekannten Geruch – wie verkohltes nasses
Holz –, der mir scharf in die Nase stieg. Es dämmerte,
aber in einiger Entfernung erkannte ich Pak, der auf die
Scheune zurannte.
Mary lief ihm voraus, sie spurtete. Ich rief: »Langsam, Mary, langsam. Ich hab die Batterien gefunden«,
doch sie rannte weiter, nicht auf das Haus zu, sondern
zur Scheune. »Bleib stehen, Mary«, sagte ich, aber sie
blieb nicht stehen. Sie lief an der Scheunentür vorbei
zum hinteren Ende des Gebäudes. Ich wusste nicht, warum, aber es machte mir Angst, dass sie hier war, und ich
rief sie noch einmal, dieses Mal mit ihrem koreanischen
Namen und etwas sanfter. »Mie-hie-jah«, und ich lief
zu ihr. Sie drehte sich um. Ich sah ihr Gesicht und blieb
stehen. Es leuchtete so seltsam. Orangefarbenes Licht
bedeckte ihre Haut und schimmerte, als stünde sie direkt vor einem Sonnenuntergang. Ich wollte ihr Gesicht
berühren und ihr sagen, dass sie schön ist.
Ich hörte ein Geräusch aus ihrer Richtung. Es klang
wie ein Prasseln, nur leiser und gedämpft, vielleicht wie
ein Schwarm Gänse, wenn er abhebt, wenn hunderte von
Flügeln gleichzeitig himmelwärts schlagen. Ich meinte,
sie zu sehen, einen grauen Vorhang, der im Wind wehte
und sich immer höher in den violetten Himmel erhob,
doch als ich blinzelte, war der Himmel leer. Ich lief dem
Geräusch entgegen, und da sah ich es, ich sah, was sie
schon vor mir gesehen hatte, worauf sie zugerannt war.
Flammen.
Rauch.
Die hintere Wand der Scheune – sie brannte.
Ich weiß nicht, warum ich nicht losgerannt bin oder
geschrien habe, und Mary auch nicht. Ich wollte. Aber
ich konnte nur langsam gehen, vorsichtig, einen Fuß vor
den anderen setzen, den Blick starr auf die Flammen in
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Orange und Rot gerichtet, die flatterten, sprangen und
die Plätze tauschten wie Tanzpartner beim Steppen.
Dann der Knall. Meine Knie gaben unter mir nach
und ich fiel hin. Aber meine Tochter ließ ich keine Sekunde aus den Augen. Jeden Abend, wenn ich das Licht
ausmache und die Augen schließe, sehe ich sie, meine
Mie-hie, in diesem Augenblick. Wie eine Stoffpuppe
fliegt ihr Körper in hohem Bogen durch die Luft. Anmutig. Zart. Kurz bevor sie dumpf auf dem Boden aufschlägt, sehe ich, wie ihr Pferdeschwanz wippt. So wie
früher, als sie klein war, beim Seilspringen.

EIN JAHR SPÄTER
DER PROZESS: TAG EINS
Montag, 17. August 2009
YOUNG YOO
Sie kam sich vor wie eine Braut, als sie den Gerichtssaal betrat. Ihre Hochzeit war das letzte – und bisher
einzige – Mal gewesen, dass ein ganzer Raum voller
Menschen verstummt war und sich nach ihr umgedreht
hatte, als sie hereinkam. Wenn hier nicht so viele unterschiedliche Haarfarben versammelt und die geflüsterten
Kommentare, während sie den Mittelgang hinunterschritt, nicht auf Englisch gewesen wären – »Sieh mal,
die Besitzer«, »Die Tochter lag monatelang im Koma, die
Ärmste«, »Er ist gelähmt, wie schrecklich« –, hätte sie
glatt meinen können, noch in Korea zu sein.
Der kleine Gerichtssaal sah sogar aus wie eine alte
Kirche, mit knarzenden Holzbänken beiderseits des
Mittelgangs. Sie ging mit gesenktem Kopf, wie bei ihrer
Hochzeit vor zwanzig Jahren. Normalerweise stand sie
nie im Mittelpunkt des Interesses, es fühlte sich falsch
an. Bescheidenheit, Anpassungsbereitschaft, Unsichtbarkeit: diese Eigenschaften machten eine gute Ehefrau aus, nicht Auffälligkeit und Allbekanntheit. Trugen
Bräute nicht genau deshalb Schleier? Um sie vor aufdringlichen Blicken zu schützen, um die Röte ihrer Wangen zu dämpfen? Sie sah zu beiden Seiten. Rechts, hinter
der Staatsanwaltschaft, entdeckte sie ein paar bekannte
Gesichter, es waren die Angehörigen ihrer Patienten.
Die Patienten waren erst ein einziges Mal alle zusammengekommen: letztes Jahr im Juli, als sie vor der
Scheune eine Einführung erhielten. Youngs Mann hatte die Türen geöffnet, um ihnen die frisch gestrichene
blaue Druckkammer zu zeigen. »Das«, sagte Pak und
sah dabei sehr stolz aus, »ist unser Miracle Submarine –
das U-Boot der Wunder. Reiner Sauerstoff. Überdruck.
Heilung. Gemeinsam.« Alles klatschte. Mütter weinten. Und jetzt saßen dieselben Leute hier, mit düsteren
Mienen, in denen keine Hoffnung auf Wunder mehr
stand, sondern die Neugier von Menschen, die an der
Supermarktkasse nach den Boulevardblättern griffen.
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Und Mitleid – ob mit ihr oder mit sich selbst, wusste
sie nicht. Sie hatte Wut erwartet, aber sie lächelten, als
Young vorbeiging, und sie musste sich in Erinnerung
rufen, dass sie hier eins der Opfer war. Sie war nicht die
Angeklagte, ihr wurde nicht zur Last gelegt, für die Explosion verantwortlich zu sein, bei der zwei Patienten
ums Leben kamen. Sie sagte sich das, was Pak ihr jeden
Tag sagte: dass sie beide an jenem Abend nicht in der
Scheune gewesen waren, war nicht der Grund für das
Feuer, und er hätte die Explosion auch nicht verhindern können, wenn er bei den Patienten geblieben wäre.
Young versuchte, das Lächeln dieser Menschen zu erwidern. Ihre Unterstützung tat gut. Und war wichtig, das
wusste Young. Aber diese Unterstützung fühlte sich unverdient an, falsch, wie ein Preis, den sie durch Mogeln
gewonnen hatte, und darum gab sie ihr keinen Auftrieb,
sondern belastete sie zusätzlich, weil sie befürchtete,
Gott würde die Ungerechtigkeit sehen und korrigieren,
sie in irgendeiner Weise für ihre Lügen bezahlen lassen.
Als Young das Holzgeländer erreichte, kämpfte sie
gegen den Impuls an, drüber zu springen und am Tisch
der Verteidigung Platz zu nehmen. Sie setzte sich zu
ihrer Familie hinter der Staatsanwaltschaft, neben Matt
und Teresa, zwei der sechs Personen, die an jenem
Abend im Miracle Submarine feststeckten. Sie hatte sie
lange nicht gesehen, seit dem Krankenhaus nicht. Aber
keiner grüßte. Alle sahen zu Boden. Sie waren die Opfer.
Das Gericht befand sich in Pineburg, der Nachbarstadt
von Miracle Creek. Die Namen beider Städte waren
kurios – genau das Gegenteil dessen, was man erwartet hätte. Miracle Creek sah nicht aus wie ein Ort, an
dem sich je Wunder zutrugen, außer vielleicht jenes,
dass Menschen hier jahrelang lebten, ohne vor Langeweile durchzudrehen. Aber das Wunder im Namen und
die damit verbundenen Marketingmöglichkeiten (sowie
billiges Land) hatten Pak und sie überzeugt, sich dort
niederzulassen, obwohl sonst keine Asiaten – wahrscheinlich überhaupt keine Einwanderer – dort lebten.
Es war nur eine Autostunde von Washington, D.C. entfernt, von dicht konzentrierter Modernität wie dem Dulles Airport, fühlte sich aber so isoliert an wie ein Dorf
weitab jeglicher Zivilisation, wie eine ganz eigene Welt.
Unbefestigte Straßen statt betonierter Gehsteige. Kühe
statt Autos. Heruntergekommene Holzscheunen statt
Hochhäusern aus Stahl und Glas. Es war, als würde man
in einen alten Schwarzweißfilm stolpern. Miracle Creek
wirkte wie einmal benutzt und weggeworfen; als Young
es zum ersten Mal sah, hatte sie Lust, jedes Fitzelchen
Abfall aus ihren Taschen zu kramen und so weit zu
schmeißen, wie sie nur konnte.
Pineburg dagegen nahm sich seinem schlichten
Namen und seiner Nähe zu Miracle Creek zum Trotz
sehr reizvoll aus, die schmalen Kopfsteinpflasterstra-

ßen wurden von Läden in bunt gestrichenen Holzhäusern gesäumt. Der Anblick der Geschäfte auf der Main
Street erinnerte Young an ihren Lieblingsmarkt in Seoul
und seine legendären Auslagen – spinatgrün, paprikarot, beterot, persimoneorange. Das hörte sich ziemlich
grell an, doch das Gegenteil war der Fall – als würde das
Nebeneinander der Knallfarben ihren jeweiligen Effekt
dämpfen und so eine elegante, angenehme Wirkung
entstehen.
Das Gericht lag am Fuß einer Anhöhe, zu beiden Seiten flankiert von Weinstöcken, die in geraden Linien den
Hügel hinauf gepflanzt waren. Diese geometrische Präzision strahlte eine gewisse Ruhe aus, und es wirkte angemessen, dass ein Gebäude, in dem Recht gesprochen
wurde, inmitten ordentlicher Reihen von Wein stand.
Als Young an diesem Morgen das Gerichtsgebäude
mit den hohen weißen Säulen betrachtete, war ihr durch
den Kopf gegangen, dass sie dem Amerika, das sie sich
früher vorgestellt hatte, noch nie so nah gewesen war.
Als Pak seinerzeit in Korea beschlossen hatte, dass sie
zusammen mit Mary nach Baltimore ziehen sollte, war
Young in verschiedene Buchhandlungen gegangen und
hatte sich Bilder von Amerika angesehen – das Kapitol,
die Wolkenkratzer von Manhattan, der Inner Harbor.
Seit fünf Jahren war sie nun schon in den USA, und sie
hatte keinen dieser Orte mit eigenen Augen gesehen.
Die ersten vier Jahre hatte sie in einem Lebensmittelgeschäft zwei Meilen vom Inner Harbor entfernt gearbeitet, in einem Viertel, das die Leute »Ghetto« nannten,
mit verrammelten Häusern und Glasscherben überall
auf der Straße. Eine winzige Höhle aus Panzerglas: das
war ihr Amerika gewesen.
Schon seltsam, wie dringend sie dieser schäbigen
Welt entkommen wollte – und wie sehr sie ihr jetzt fehlte. Miracle Creek war eine Insel,
die Einwohner lebten schon
sehr lange dort (seit Generationen, hieß es). Young dachte,
sie bräuchten bloß etwas länger,
um aufzutauen, und konzen
trierte sich darauf, mit einer besonders nett wirkenden
Nachbarsfamilie Freundschaft zu schließen. Im Laufe
der Zeit begriff Young aber, dass die Familie nicht nett
war, sondern auf höfliche Weise unfreundlich. Young
kannte die Sorte. Ihre eigene Mutter hatte zu dieser Art
Mensch gehört, die ihre Unfreundlichkeit mit guten
Manieren kaschierte wie manche Leute mit Parfüm versuchten, ihren Körpergeruch zu überdecken – je schlimmer der war, desto mehr künstlichen Duft benutzten
sie. Ihre steife, übertriebene Höflichkeit – die permanent zu einem Lächeln zusammengekniffenen Lippen
der Frau, das zuvorkommende Ma’am am Anfang oder
am Ende jedes Satzes des Mannes – sorgte für Distanz
und unterstrich Youngs Position als Zugereiste. Ihre

Stammkunden in Baltimore waren streitsüchtig gewesen, hatten sich zotig ausgedrückt und sich immer über
irgendetwas beschwert – mal über die viel zu hohen
Preise, mal über die zu warmen Getränke, mal über die
zu dünnen Aufschnittscheiben –, aber ihre Ruppigkeit
hatte etwas sehr Ehrliches an sich gehabt, ihr Gezeter
eine angenehme Vertrautheit. So wie sich zankende Geschwister. Geradeheraus. Unverstellt.
Als Pak dann letztes Jahr auch nach Amerika kam,
wollten sie gerne nach Annandale ziehen, die »Koreatown« im Großraum Washington, von Miracle Creek
aus mit dem Auto gut zu erreichen. Das Feuer hatte alle
diese Pläne durchkreuzt, sie befanden sich immer noch
in ihrer »vorübergehenden« Bleibe. Eine heruntergekommene Hütte in einer heruntergekommenen Kleinstadt, die so gar nichts mit den Bildern in den Büchern
zu tun hatte. Bis heute war das schickste Gebäude, das
Young auf amerikanischem Boden betreten hatte, das
Krankenhaus gewesen, in dem Pak und Mary nach der
Explosion mehrere Monate verbrachten.
Im Gerichtssaal war es laut. Nicht die Menschen –
die Opfer, die Anwälte, die Journalisten und so viele
andere –, sondern die beiden altmodischen, in die Fenster hinter dem Richtertisch montierten Klimaanlagen.
Sie knatterten wie Rasenmäher, wenn sie sich ein- und
ausschalteten, was sie natürlich, da sie nicht aufeinander abgestimmt waren, immer zu unterschiedlichen
Zeitpunkten taten – erst die eine, dann die andere,
dann wieder die eine, wie die Balzrufe seltsamer mechanischer Tiere. Wenn beide Apparate liefen, ratterten
und brummten sie auf verschiedenen Frequenzen, und
Young juckten die Trommelfelle. Am liebsten hätte sie
den kleinen Finger tief ins Ohr gesteckt, bis zum Gehirn,
und hätte sich gekratzt.
Auf der Tafel in der Eingangshalle stand, dass das Gerichtsgebäude 250 Jahre alt und
von großer historischer Bedeutung war, und dass Spenden
an den »Verein zur Erhaltung des Gerichtsgebäudes in
Pineburg« willkommen waren. Young hatte beim Gedanken an diesen Verein den Kopf geschüttelt – eine
ganze Gruppe von Menschen, die sich um nichts anderes
kümmerten, als die Modernisierung dieses Gebäudes zu
verhindern. Die Amerikaner waren so wahnsinnig stolz
auf alles, was ein paar hundert Jahre alt war, als hätten
Dinge einen besonderen Wert, nur weil sie eben alt waren. (Diese Philosophie bezog sich allerdings nicht auf
Menschen.) Ihnen schien nicht bewusst zu sein, dass die
Welt Amerika gerade deshalb wertschätzte, weil es nicht
alt war, sondern modern und neu. Koreaner waren da
ganz anders. In Seoul hätte man einen Verein zur Modernisierung gegründet, dessen Ziel es gewesen wäre,
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die »antiken« Holzfußböden und Kiefernholztische im
Gerichtsgebäude durch Marmor und kalten Stahl zu ersetzen.
»Bitte erheben Sie sich. Das Strafgericht von Skyline
County eröffnet seine Sitzung, der vorsitzende Richter
ist der ehrenwerte Frederick Carleton III«, verkündete
der Gerichtsdiener, und alle standen auf. Außer Pak.
Seine Hände umklammerten die Armlehnen des Rollstuhls, die Adern an seinen Händen schimmerten grün
und traten hervor, als wollten sie seine Arme dazu bringen, den Körper aus dem Sitz zu stemmen. Young wollte
ihm gerade helfen, hielt sich dann aber zurück, als ihr
einfiel, dass Pak es viel schlimmer fände, bei etwas so
Grundlegendem wie Aufstehen Hilfe zu benötigen, als
gar nicht aufzustehen. Pak legte enorm großen Wert auf
Äußerlichkeiten, Regelkonformität und Erwartungserfüllung – diese typisch koreanischen Dinge, für die
Young sich seltsamerweise nie interessiert hatte (weil
ihre Familie so wohlhabend war, dass sie sich diesen
Luxus leisten konnte, hätte Pak jetzt gesagt). Aber sie
verstand seinen Frust darüber, der einzige Sitzende inmitten einer ihn hoch überragenden Menschenmenge
zu sein. Er wirkte verletzlich, wie ein Kind, und sie
musste den Impuls unterdrücken, die Arme wie einen
Mantel um ihn zu legen und seine Scham zu verhüllen.
»Die Verhandlung ist hiermit eröffnet. Strafsache
Nummer 49621, Bundesstaat Virginia gegen Elizabeth
Ward«, sagte der Richter und schlug den Hammer auf
den Tisch. Als sei es so beabsichtigt gewesen, schwiegen
beide Klimaanlagen gerade, und das Geräusch von Holz,
das auf Holz klackte, hallte von der schrägen Decke
wider und erfüllte die Stille.
Jetzt war es offiziell: Elizabeth war die Angeklagte.
Young spürte ein Kribbeln in der Brust, als sei eine
schlafende Zelle der Hoffnung und Erleichterung
geplatzt und würde elektrische Funken durch ihren

Körper schicken und die Angst auslöschen, die ihr
Leben
überschwemmt
hatte. Obwohl fast ein
ganzes Jahr vergangen
war, seit Pak freigesprochen und Elizabeth festgenommen wurde, hatte
Young es bis heute nicht recht glauben können, ständig
hatte sie sich gefragt, ob das bloß ein Trick war, und ob
man heute, bei der Eröffnung des Verfahrens, plötzlich
sie und Pak als die Angeklagten aufrufen würde. Doch
jetzt hatte das Warten ein Ende, und nach mehreren
Tagen der Zeugenvernehmung – mit »erdrückender
Beweislage«, wie der Staatsanwalt sagte – würde Elizabeth für schuldig befunden werden, und sie würden das
Geld von der Versicherung bekommen und ein neues
Leben anfangen können. Der Stillstand würde ein Ende
haben.

Die Geschworenen betraten den Saal. Young sah sie
an, die Menschen – insgesamt zwölf, sieben Männer
und fünf Frauen –, die an die Todesstrafe glaubten und
schworen, dass sie bereit waren, für den Tod durch die
Spritze zu stimmen. Das hatte Young vergangene Woche erfahren. Der Staatsanwalt war ausgesprochen gut
gelaunt gewesen, und als sie ihn fragte, warum, hatte er
erklärt, diejenigen potenziellen Geschworenen, die am
ehesten mit Elizabeth sympathisiert hätten, seien entlassen worden, weil sie gegen die Todesstrafe waren.
»Todesstrafe? Durch Hängen?«, hatte sie gefragt.
Ihr Entsetzen und ihre Abscheu mussten sehr offenkundig gewesen sein, denn Abes Lächeln war erstorben.
»Nein, durch eine Spritze. Gift, das intravenös gegeben
wird. Schmerzfrei.«
Er hatte ihr erklärt, dass Elizabeth nicht unbedingt
ein Todesurteil bekommen würde, dass das nur eine von
mehreren Möglichkeiten sei, und doch hatte Young sich
davor gefürchtet, Elizabeth hier zu sehen, die panische
Angst in ihrem Gesicht, den Menschen gegenüber, in
deren Macht es stand, ihr Leben zu beenden.
Young zwang sich, den Blick auf Elizabeth am Tisch
der Verteidigung zu richten. Sie sah aus, als wäre sie
selbst Anwältin – das blonde Haar zu einem Dutt gedreht, dunkelgrünes Kostüm, Perlen, Pumps. Young hätte sie fast nicht erkannt, sie sah überhaupt nicht mehr so
aus wie früher – zotteliger Pferdeschwanz, zerknitterte
Jogginghose, zwei unterschiedliche Socken.
Es war schon grotesk – von allen Eltern ihrer Patienten war Elizabeth die ungepflegteste Erscheinung gewesen, obwohl sie das bei Weitem pflegeleichteste Kind
hatte. Henry, ihr einziges Kind, war ein wohlerzogener
Junge gewesen, der im Gegensatz zu vielen anderen
Patienten laufen und sprechen konnte, der sauber war
und keine Wutanfälle bekam. Während der Einführung,
als die Mutter der Zwillinge mit Autismus und Epilepsie Elizabeth fragte: »Entschuldigung, aber was macht
Henry hier? Er scheint
doch ganz normal zu
sein«, hatte sie die Stirn
gerunzelt, als sei sie gekränkt. Sie leierte eine
ganze L
 iste von Diagnosen h
 erunter – Zwangsstörungen, ADHS, sensorische
sowie Autismus-Spektrum-Störung, Angst – und erklärte dann, wie kräftezehrend es sei, ständig auf der
Suche nach experimentellen Therapien zu sein. Ihr war
offenbar überhaupt nicht bewusst, wie sich ihr Jammern
ausnahm, während sie von Kindern umgeben war, die in
Rollstühlen saßen und künstlich ernährt wurden.
Richter Carleton bat Elizabeth, sich zu erheben.
Young dachte, Elizabeth würde anfangen zu weinen,
wenn die Anklageschrift verlesen wurde, oder zumindest erröten und den Blick senken. Doch Elizabeth sah
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die Geschworenen erhobenen Hauptes an, sie errötete
und blinzelte nicht. Young betrachtete Elizabeths Gesicht, in dem sich keine Gefühlsregung abzeichnete, und
fragte sich, ob sie vielleicht unter Schock stand. Doch
Elizabeths Blick war nicht leer, er war gelassen. Fast
glücklich. Vielleicht war Young einfach so sehr an Elizabeths Sorgenfalten auf der Stirn gewöhnt, dass schon
deren Abwesenheit sie zufrieden aussehen ließ.
Oder aber die Zeitungen hatten recht. Vielleicht hatte Elizabeth ihren Sohn wirklich unbedingt loswerden
wollen, und jetzt, wo er tot war, hatte sie endlich Ruhe.
Vielleicht war sie die ganze Zeit ein Monster gewesen.
(...)
ELIZABETH WARD
Das erste Mal hatte sie ihrem Sohn absichtlich wehgetan,
als Henry drei war. Vor sechs Jahren. Sie waren gerade in
ihr neues Haus außerhalb von Washington, D.C. gezogen,
einen Nullachtfünfzehn-Kasten, der sich in Alleinlage
ganz nett gemacht hätte, aber ziemlich beknackt aussah,
sobald mehrere davon auf winzigen, von viel zu schmalen
Rasenstreifen getrennten Grundstücken quasi auf einem
Haufen gebaut wurden. Elizabeth hatte nicht in die Vorstadt gewollt, aber ihr damaliger Mann Victor war sowohl
gegen die Stadt gewesen (»Zu laut!«) als auch gegen das
Land (»Zu weit weg!«) und hatte dieses Haus (zwei Flughäfen in erreichbarer Nähe und im Einzugsbereich von
gleich drei Kindergärten) zur perfekten Lösung erklärt.
Gleich in der ersten Woche lud ihre Nachbarin Sheryl zu einer kleinen Party ein. Als Elizabeth mit Henry
hereinkam, rannten die anderen Kinder kreischend (vor
Freude? Vor Schmerzen? Sie wusste es nicht) durch das
geräumige Erdgeschoss – ritten auf Besen, schoben sich
auf Spielzeugloks und -autos herum. Die Eltern hatten
sich alle in eine Ecke verzogen, die durch ein Kinderschutzgitter von den Kindern abgetrennt war, und hinter
dem sie aussahen wie Tiere in einem Zoogehege, alle
mit Weingläsern in der Hand und sehr nah beieinander,
um sich bei dem Lärm unterhalten zu können.
Kaum hatten sie den Flur betreten, hielt Henry sich
die Ohren zu und schrie. Ein gellender Schrei, der durch
das akustische Chaos schnitt. Sämtliche Blicke richteten
sich erst auf Henry und dann auf sie, die Mutter.
Schnell nahm Elizabeth ihn fest in den Arm, drückte
sein Gesicht an ihre Brust und dämpfte seinen Schrei.
»Sch-sch«, sagte sie immer wieder und strich ihm übers
Haar, bis er aufhörte. Dann wandte sie sich an die anderen. »Tut mir leid. Er ist etwas lärmempfindlich. Dazu
der Umzug, alle Sachen in Kisten – er ist ein bisschen
durch den Wind.«
Die Erwachsenen lächelten und brummten Plattitüden: »Schon okay«, »Kein Problem« und »Kennen wir doch alle«. Einer der Männer sagte zu Henry:

»Ich will schon seit einer Stunde so schreien, also vielen Dank, Kumpel, dass du das für mich übernommen
hast«, und kicherte dabei so freundlich, so fröhlich, dass
Elizabeth ihn dafür hätte umarmen können, wie er die
angespannte Stimmung im Raum löste. Sheryl öffnete
das Kinderschutzgitter, um die Erwachsenen hinauszulassen, und flötete: »Hey, Kiddos, wir haben einen neuen
Freund. Dem stellen wir uns jetzt alle mal vor.«
Eins nach dem anderen beantworteten die Kinder –
alle im Krabbel- und Kindergartenalter – Sheryls Frage
nach Name und Alter, selbst die Jüngste, Beth, die ihren
Namen »Best« aussprach und den winzigen Zeigefinger in die Luft reckte, um ihr Alter anzuzeigen. Sheryl
wandte sich an Henry. »Und du, schöner Mann?«, sagte
sie und brachte damit die anderen Kinder zum Kichern.
»Wie heißt du?«
Elizabeth hoffte inständig, Henry würde jetzt »Henry. Ich bin drei« sagen oder sich wenigstens hinter ihrem
Rock verstecken, damit sie »Henry fremdelt ein wenig«
sagen könnte, was die anderen Mütter zu diversen »Ach
wie süß!«-Ausrufen veranlassen würde. Aber so kam
es nicht. Henry verzog keine Miene. Den Blick aus den
großen Augen leer in die Ferne gerichtet, den Mund weit
geöffnet, sah er aus wie die leere Hülle eines Jungen –
ohne jede Persönlichkeit oder Intelligenz, ohne Gefühl.
Elizabeth räusperte sich und sagte: »Er heißt Henry.
Er ist drei.« Es gelang ihr, dabei ganz lässig zu klingen,
die Scham, die ihr die Kehle zuschnüren wollte, zu unte
rdrücken. Die kleine Beth wackelte auf sie zu und sagte:
»Hi, Hen-wee«, die Erwachsenen äußerten d
 iverse Varianten von »Nein, wie süüüüß!« und verzogen sich wieder in ihre Ecke, plauderten und boten Elizabeth etwas
zu trinken an, sodass diese sich fragte, ob sie als Einzige
die Situation als unerträglich peinlich empfunden hatte.
War das möglich?
Elizabeth mischte sich unter die Erwachsenen,
Henry stand mindestens fünf Minuten schweigend wie
angewurzelt da. Er spielte nicht mit den anderen Kindern, er sah nicht aus, als hätte er Spaß, aber wenigstens
zog er keine Aufmerksamkeit auf sich, und das war das
Wichtigste. Elizabeth nippte an ihrem Wein, die kühle
säuerliche Flüssigkeit beruhigte ihre Kehle und wärmte
ihren Magen. Sie kam sich vor wie unter einer unsichtbaren Glocke, die sie von den Kindern abschirmte, die
das Gekreische plötzlich weit entfernt und unwirklich
erscheinen ließ, wie in einem Film. Die die Kakophonie
zu einem angenehmen Summen dämpfte.
Doch dann sagte Sheryl: »Der arme Henry. Er spielt
ja mit gar keinem.« Später am Abend, als Elizabeth auf
Victors Anruf wartete (Konferenz in L. A. – die dritte in
dem Monat), stellte sie sich vor, wie sie in der Situation
hätte reagieren können. Sie hätte »Er ist müde. Er muss
sich mal hinlegen« sagen können – und gehen. Oder
sie hätte Henry eins von den Baby-Musikspielzeugen
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 eben können, auf die er so fixiert war, dann hätte er
g
wenigstens bei, wenn auch nicht mit den anderen

Kindern spielen können. Auf jeden Fall aber hätte sie
eingreifen sollen, als Sheryl anfing, ein Spiel zu spielen,
um Henry einzubeziehen.
Noch Tage später entschuldigte Elizabeth ihre Passivität damit, dass der Wein sie benebelt und angenehm
betäubt hatte. Sie trank weiter, als Sheryl und ihr Mann
sich mit einem Schritt Abstand einander gegenüber aufstellten und die Arme hoben, um eine Art Torbogen zu
bilden. Niemand erklärte die Regeln, aber es war auch
ganz einfach: Immer, wenn die beiden piep-piep sagten
und die Arme hoben, rannten die Kinder so schnell wie
möglich zwischen ihnen durch, um nicht von den wieder
herunterklappenden Armen gefangen zu werden. Elizabeth wusste nicht recht, ob das lustig war, aber irgendwie lachten alle, sogar die Eltern.
Nachdem sich das Tor mehrfach geöffnet und geschlossen hatte, sagte Sheryl: »Möchtest du mitspielen,
Henry? Das macht sooooo Spaß!« Einer der Jungen –
drei Jahre, wie Henry – reichte ihm die Hand. »Komm,
wir rennen zusammen!«
Henry stand völlig regungslos da, als würde er die
Hand des Jungen nicht sehen, seine Worte nicht hören,
und auch sonst nichts wahrnehmen. Henry sah zur
Zimmerdecke, und zwar so entschlossen, dass ein Teil
der anderen ebenfalls aufblickte, um zu sehen, was da
war, dann drehte er allen den Rücken zu, setzte sich auf
den Boden und fing an, den Oberkörper vor und zurück
zu wiegen.
Die anderen verharrten und glotzten ihn an. Nicht
lange – drei Sekunden vielleicht, maximal fünf –, aber die
absolute Stille und Bewegungslosigkeit bis auf Henrys
Schaukeln schienen die Zeit zu dehnen. Elizabeth hatte
das Konzept, dass die Zeit bei einem Unfall langsamer
verstreicht und das ganze Leben binnen einer Sekunde
vor dem inneren Auge vorbeizieht, immer für absurd
befunden und nie verstanden, aber genau das passierte
jetzt: Während Elizabeth den schaukelnden Henry beobachtete, blitzten kurze Szenen aus ihrem Leben in ihrem
Kopf auf wie Filmausschnitte. Der neugeborene Henry,
der nicht an ihrer zum Zerplatzen mit Milch gefüllten,
steinharten Brust saugen will. Der drei Monate alte
Henry, der vier Stunden am Stück plärrt. Victor, der nach
einem Kundenessen spätabends nach Hause kommt und
sie schluchzend auf dem Küchenboden liegend vorfindet. Der fünfzehn Monate alte Henry, der als Einziger
in der Spielgruppe noch nicht krabbelt oder läuft, und
der Kommentar der Mutter des Mädchens, das bereits
rennen und kurze Sätze sagen konnte: »Das macht doch
nichts. Jedes Kind entwickelt sich in seinem ganz eigenen Tempo.« (Schon komisch, dass immer ausgerechnet
die Mütter von frühreifen Kindern betonen, dass man
sich von diesen ganzen Tabellen und Meilensteinen der
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kindlichen Entwicklung lösen und sich keine Sorgen
machen sollte, während sie gleichzeitig selbstgefällig lächeln, weil sie sich selbst zu ihrem »fortgeschrittenen«
Kind beglückwünschen.) Der zwei Jahre alte Henry, der
immer noch nicht spricht, Victors Mutter, die bei seiner
Geburtstagsfeier herumläuft und erklärt: »Einstein hat
erst mit fünf angefangen zu reden!« Henry gerade erst
letzte Woche bei der Routineuntersuchung für Dreijährige, bei der kein Blickkontakt zustande kam und die
Kinderärztin das gefürchtete A-Wort sagte (»Ich will damit nicht sagen, dass er Autist ist, aber ein Test kann
nicht schaden«). Die telefonische Nachricht gestern,
dass die Wartezeit für den Autismus-Test acht Monate
beträgt, worauf Elizabeth sich selbst verfluchte, weil sie
sich nicht schon vor einem Jahr – ach, was, vor zwei Jahren! – darum gekümmert hatte, denn schließlich, wenn
sie ehrlich war, war ihr damals schon aufgefallen, dass
etwas nicht stimmte, natürlich war es das, aber sie hatte
viel zu viel Zeit damit verschwendet, zu hoffen und zu
verdrängen und über diesen Scheiß-Einstein zu reden.
Und jetzt saß Henry da und schaukelte. Vor und zurück.
Vor den Augen ihrer neuen Nachbarn.
Sheryl brach das Schweigen. »Ich glaube, Henry hat
gerade keine Lust zu spielen. Also, wer ist der Nächste?«
Ihre Stimme klang gezwungen lässig, gekünstelt fröhlich, und Elizabeth begriff: Sheryl fand Henry peinlich.
(...)
DER PROZESS: TAG DREI
Mittwoch, 19. August 2009
PAK YOO
Pak auf Englisch war ein anderer Mensch als Pak auf
Koreanisch. Wahrscheinlich konnten Einwanderer überhaupt nicht anders, als sich in neue kindliche Ausgaben
ihrer selbst zu verwandeln – ihres Redeflusses beraubt
und damit automatisch teilweise ihrer Kompetenz und
Reife. Vor seinem Umzug nach Amerika hatte Pak sich
auf die Schwierigkeiten vorbereitet, von denen er wusste,
dass sie ihm begegnen würden: das logistische Problem,
seine Gedanken zu übersetzen, bevor er sie aussprach,
die intellektuelle Aufgabe, sich die Bedeutung von Wörtern aus dem Kontext zu erschließen, die motorische
Herausforderung, die Zunge in ungewohnte Stellungen
zu bringen, um Laute zu produzieren, die es im Koreanischen nicht gab. Was er aber nicht gewusst, was er nicht
erwartet hatte, war, dass diese Unsicherheit im sprachlichen Bereich noch weit darüber hinausgehen und
sogar wie ein Virus andere Bereiche anstecken würde:
sein Denken, sein Benehmen, ja sogar seine Persönlichkeit. Auf Koreanisch war er ein selbstbewusster Mann,
angesehen und gebildet. Auf Englisch war er ein taub
stummer Trottel, nervös und unbeholfen. Ein bah-bo.

Pak hatte das schon früh hingenommen, gleich am
ersten Tag, als er Young bei der Arbeit im Lebensmittelladen in Baltimore zur Hand ging. »Ah-so«, sagten
die präpubertären Rotznasen dort mit aufgesetztem Akzent, taten, als würden sie
sein »Womit kann ich helfen?« nicht verstehen, und
wiederholten kichernd in
einem verzerrten Singsang: »Wooo-miet kaan
ich heeel-fun?« All das konnte er unter albernem Unfug
von Kindern verbuchen, die das Gemeinsein probierten,
wie sie in einem Geschäft ein Hemd anprobierten. Aber
dann die Frau, die ein Bologna-Sandwich bestellt hatte, und deren Schwierigkeiten, sein »Etwas zu trinken
dazu?« (ein Satz, den er am selben Morgen a uswendig
gelernt hatte) zu verstehen, nicht gespielt waren. Sie
sagte: »Entschuldigung, ich habe nicht richtig hingehört – was sagten Sie?« Er wiederholte seine Frage etwas lauter und etwas langsamer, dann sie: »Noch einmal, bitte.« Dann: »Tut mir leid, mit meinen Ohren
stimmt heute etwas nicht«, und am Ende nur noch das
betretene Lächeln – ihr war das peinlich für ihn, wurde
Pak klar – und das Kopfschütteln. Vier Mal hatte er die
Frage ausgesprochen, jedes Mal war ihm an Stirn und
Wangen ganz warm geworden, als hätte er das Gesicht
über g
 lühende Kohle gebeugt und würde Zentimeter für
Zentimeter weiter heruntergedrückt. Am Ende zeigte er
auf eine Cola und tat, als würde er trinken. Erleichtert
lachte die Kundin auf: »Oh, ja, sehr gerne!« Und als sie
ihr Geld herausholte, dachte er an die Bettler draußen,
die sich von Leuten wie dieser Frau ein bisschen Kleingeld geben ließen, während die sie aus freundlichen,
aber ekelhaft mitleidigen Augen ansah.

Und so verstummte Pak. Er empfand das fast würde
volle Schweigen als eine Erleichterung und zog sich
in die Unsichtbarkeit zurück. Das Problem war nur,
Amerikaner konnten mit Schweigen nicht gut umgehen.
Es wurde ihnen schnell unangenehm. In Korea war
der sparsame Umgang mit
Worten ein Zeichen von
Würde, aber in Amerika
betrachtete man Geschwätzigkeit als angeborene positive Eigenschaft ganz ähnlich
der Güte und dem Mut. Amerikaner liebten Wörter –
je mehr, je länger, je schneller ausgesprochen, desto
schlauer und beeindruckender. Schweigen war in ihren
Augen Ausdruck eines leeren Geistes – nichts zu sagen, keine Gedanken, die es wert wären, mitgeteilt zu
werden – oder vielleicht von Verdrießlichkeit. Oder gar
von Falschheit. Und genau darum war Abe etwas nervös,
was Paks Zeugenaussage anging. »Die Geschworenen
müssen das Gefühl haben, dass Sie ihnen Informationen
liefern wollen«, hatte er Pak bei der Vorbereitung gesagt.
»Wenn Sie so lange Pausen machen, werden die sich fragen, was Sie zu verbergen versuchen, ob Sie überlegen,
wie Sie am besten lügen.«
Als er jetzt hier saß, die Geschworenen alle auf ihren Plätzen, alle geflüsterten Gespräche unterbrochen,
schloss Pak die Augen und genoss die letzten Sekunden
des Schweigens, bevor mit Worten um sich geworfen
und aufeinander eingedroschen wurde. Vielleicht konnte er das Schweigen in sich aufsaugen und speichern, wie
ein Kamel in der Wüste das Wasser, und sich später im
Zeugenstand immer mal wieder daran laben.


Amerikaner konnten mit
Schweigen nicht umgehen

Aus dem Englischen von Marieke Heimburger
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»Ich habe all diese Berufe gebraucht,
um Autorin zu werden.«
Angie Kim im Interview

Angie Kim, zeigen Sie Ihre Texte während des
Schreibens anderen Menschen? Wenn ja, wie viel
geben Sie auf deren Meinung?
Auf jeden Fall! Ich habe ja erst einen Roman geschrieben und beim nächsten Buch wird es bestimmt anders,
aber ich habe es folgendermaßen gemacht: Ich hatte
noch keine*n Agent*in. Ich habe meine Texte mit meinem Mann und meiner Schreibgruppe in Washington
geteilt, immer ein oder zwei Kapitel. Wenn sie gesagt
hatten, was sie davon hielten, habe ich die Kapitel nicht
sofort geändert, sondern ihre Anmerkungen beim Weiterschreiben im Kopf behalten. So habe ich den gesamten Roman geschrieben, Kapitel für Kapitel, bis zum
Ende. Dann habe ich alle Anregungen und Kommentare
eingearbeitet und das ganze Buch überarbeitet. Das hat
fast ein Jahr gedauert. Als ich damit fertig war, habe ich
den Roman wieder meiner Schreibgruppe und ein paar
engen Freund*innen zu lesen gegeben. Mit ihren Anmerkungen habe ich den Text noch einmal komplett
überarbeitet. Nach dieser Überarbeitung war ich sehr
glücklich mit dem Text und habe ihn an Agent*innen
geschickt.
Jede Person hat natürlich eine eigene Meinung.
Manchmal stehen diese Meinungen in direktem Konflikt zu meiner eigenen. Ich habe versucht, meinem eigenen Urteil zu vertrauen und die Änderungsvorschläge
einzuarbeiten, die etwas mit mir gemacht haben. Wenn
mir mehrere Menschen dieselbe Rückmeldung gegeben
haben, habe ich das meistens ernst genommen, auch
wenn ich selbst anderer Meinung war. Für mich war es
unschätzbar wichtig, Meinungen von vielen verschiedenen Menschen einzuholen, um herauszufinden,
welche Anmerkungen mit persönlichem Geschmack zu tun hatten und was eher
generelle Reaktionen sind,
auf die ich hören sollte.
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In Miracle Creek kommen viele Kinder vor. Was
waren Ihre Lieblingsbücher, als Sie selbst noch ein
Kind waren?
Was für eine schöne Frage. Ich bin von Korea in die USA
gezogen, als ich elf war, und mein allerliebstes Lieblingsbuch hieß CANDY. Es war ein Animé-Comic über
ein Waisenmädchen. Ich glaube, sie war US-Amerikanerin. Ich habe Englisch gelernt, indem ich Bücher gelesen
habe – Edgar Allan Poe, Sherlock Holmes und die
anderen großen Krimis. Meine Tante, die unseren Umzug b
 ezahlt hatte und bei der ich lebte, während meine
Eltern einen Lebensmittelladen in Downtown Balti-

more betrieben, hatte Englisch aus Büchern gelernt. Sie
schrieb alle Wörter auf, die sie nicht wusste. Ich lieh mir
ihre Bücher aus, und das erste, das ich auf Englisch las,
war Zorn der Engel von Sidney Sheldon. Der Protagonist
war Prozessanwalt, ich glaube, deshalb wurde ich auch
Prozessanwältin.

schreibe leidenschaftlich gerne, und ich glaube, ich werde es noch eine ganze Weile tun. Ein Roman hat ja etwas
Zyklisches – man schreibt ihn, dann wird er hoffentlich
veröffentlicht, dann wendet man sich einem neuen Projekt zu und kann damit eine neue Welt entdecken. Das
scheint mir ideal.

Sie hatten schon viele verschiedene Berufe. Wie
sind Sie dort gelandet, wo Sie heute sind? Wie
sind Ihre eigenen Erfahrungen in den Roman eingeflossen?
Ich habe als Prozessanwältin angefangen. Die Arbeit im
Gerichtssaal hat mir unendlich viel Spaß gemacht, aber
alles andere habe ich gehasst. Deshalb wurde ich Beraterin. Mit den Erfahrungen, die ich im Consulting für
Start-ups gemacht hatte, starteten einige Freund*innen
und ich eine eigene Firma, die innerhalb von drei Jahren
auf über 400 Angestellte anwuchs. Während der Finanzkrise gerieten wir in Schwierigkeiten und mussten die
Firma Stück für Stück verkaufen, das war schlimm. Ich
war gerade im achten Monat schwanger mit meinem
ersten Kind und wurde Hausfrau. Vor etwa neun Jahren
habe ich dann mit dem Schreiben angefangen – zuerst
vor allem Essays, dann Kurzgeschichten und schließlich
der Roman. Ich habe, glaube ich, all diese verschiedenen
Berufe (Anwältin, Beraterin, Entrepreneurin, Hausfrau)
gebraucht, um in meinem jetzigen Beruf als Autorin anzukommen. Meine Erfahrung als Anwältin und Mutter
ist zum Teil in Miracle Creek eingeflossen, und der Consulting- und Start-up-Teil hat mir sehr dabei geholfen,
die praktische Seite des Büchermachens zu verstehen.

Ist Ihr Roman von einem realen Fall inspiriert?
Nicht wirklich, aber er enthält viele meiner eigenen
Erfahrungen mit hyperbarischer Sauerstofftherapie
(HBO). Es gibt einen Fall in Florida – der allerdings
keine direkte Inspiration für den Roman war –, wo es
in Zusammenhang mit HBO zu einem Brand kam.
Der Besitzer wurde wegen Totschlags verurteilt. Eine
schreckliche Tragödie. Ein kleiner Junge mit Kinderlähmung kam mit seiner Großmutter extra für die Behandlung aus Italien, und eines Tages brach ein Feuer aus und
sie kamen beide in der Kammer um. Die Polizei stellte
fest, dass die Kammer nicht ordnungsgemäß gewartet
worden war und keine Vorsichtsmaßnahmen für den
Umgang mit dem reinen Sauerstoff getroffen worden
waren. Fürchterlich. Der Arzt, der die Kammer betrieb,
wurde schuldig gesprochen, und ich glaube, er ist immer
noch im Gefängnis.


Ist die Aufregung, Berufe zu wechseln, nicht immer spannender als der neue Beruf an sich?
Ich denke oft darüber nach, wie toll es wäre, etwas Neues
anzufangen. Diese Aufregung ist auf jeden Fall verlockend. Neue Dinge faszinieren mich, und manchmal bin
ich frustriert oder gelangweilt und wünsche mir einen
Ausweg. Die Herausforderung, Neues zu lernen und
anderen Menschen zu begegnen, ist wunderbar und aufregend. Aber irgendetwas am Schreiben fesselt mich. Ich

Angie Kim
wurde in Südkorea geboren und kam als Teenager nach Baltimore. Sie studierte Jura in Stanford und Harvard und arbeitete als Anwältin.
Heute lebt sie mit ihrem Mann und ihren drei
Kindern in Virginia. Einer ihrer Söhne war jahrelang in Sauerstofftherapie. Miracle Creek ist ihr
erster Roman.
angiekimbooks.com
Twitter: @angiekimwriter
Instagram: @angiekimask
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Neue Hoffnung
Als Angie Kims Sohn schwer
erkrankt, findet sie Zuversicht in
einer experimentellen Therapie

Unser Baby ist zwei Tage alt, als unsere Kinderärztin uns bedeutet, dass wir uns setzen sollen, und sagt: »Wir haben hier ein abnormales Testergebnis.« Die Panik, die bei diesen Worten in mir
aufsteigt, muss mir anzusehen sein, denn sie fügt sofort hinzu:
»Aber es ist nur ein Screening, kein echter Test – auf jeden Fall
noch nichts Definitives. Gibt oft falsch-positive Ergebnisse.« Das
beruhigt mich nicht, ganz im Gegenteil: Jetzt erwarte ich etwas so
Schlimmes, dass es einer Form von Vorbereitung bedarf. Vielleicht
hat die Ärztin uns auch absichtlich im Ungefähren gelassen, um
uns Angst zu machen, damit wir, als es endlich aus ihr herausplatzt: »Er hat den Hörtest für Neugeborene nicht bestanden«,
erleichtert ob dieser Harmlosigkeit aufseufzen, weil die Worte fatal oder bösartig nicht auftauchen.
Ihre Worte allerdings stellen sich als falsch heraus. Es ist nicht
nichts. Kein falsch-positives Ergebnis. Einen Monat und vier Tests
später haben wir Gewissheit: Unser Baby hat starken sensoneuralen Hörverlust auf dem rechten Ohr. Ein seltenes Leiden, das sich
einseitige auditorische Neurophatie (UAN) nennt: Beide Ohren
funktionieren, aber der Ton vom einen Ohr erreicht das Gehirn
nicht oder schlimmer, er kommt so chaotisch an, dass die Töne
vom »guten Ohr« überlagert werden.
Während des restlichen Gesprächs über Therapien, Korrekturoperationen und mit Genen assoziierten Erkrankungen bleibe ich
ruhig. Ich mache mir Notizen, stelle Fragen. Aber danach, als ich
seine Babyschale im Auto festmache, erwacht er mit einem Ruck,
seine langen Finger breiten sich aus und flattern, bevor sie sich auf
seiner Fleecedecke mit den Giraffen niederlassen. Er sollte Musiker werden, denke ich. Seine Finger sind zum Klavierspielen geschaffen, vielleicht für die Gitarre, das haben wir im Spaß gesagt,
kurz nachdem er geboren wurde. Und auf einmal zerfällt meine
Haltung. Es ist lächerlich, das weiß ich, die meisten Menschen
sind keine Musiker und haben trotzdem ein glückliches Leben.
Und Beethoven war taub! Warum also kann ich nicht aufhören zu
schluchzen?
Die nächsten drei Jahre sind angefüllt mit Warten. Warten
auf die Resultate von MRTs, CTs, neurologischen Untersuchungen, Genanalysen, alles in Bezug auf Erkrankungen, die etwas mit
UAN zu tun haben. Warten auf das Sprechen, was eine besondere Form der Hölle darstellt, ein Auf und Ab an Emotionen, vom
Jubel über sein gebrabbeltes mah, pah, dah bis zur Verzweiflung,
wenn er zu grün »Oo-ah« sagt (»Süßer, sag rot.« – »Wod.« – »Sag
blau.« – »Bau.« – »Sag grün.« – »Oo-ah.«). Wir sind panisch, dass
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er niemals normal sprechen lernen wird, und einen Monat später sind wir wieder euphorisch, im Moment der
größten Frustration sage ich: »Grün! Es heißt grün, nicht
›Oo-ah‹«, und er sagt: »Gühn« – ganz einfach, lässig,
mit unschuldigem Grinsen, als wolle er sagen: »Reg dich
nicht auf, keine große Sache.« Als aus unserem Baby ein
Kleinkind wird, haben wir uns eine Routine zugelegt mit
Sprach- und Hörverstehentherapie, es ist zwar nichts
behoben, aber zu bewältigen. Als die letzte Serie neurologischer und genetischer Tests normale Ergebnisse
zeigt, erlebe ich ein Gefühl von Vollkommenheit.
»Wenn du ein Problem besiegt hast,
erwartest du kein zweites.«
Was der Grund dafür sein mag, warum ich, als erneut
Probleme auftreten, diese nicht erkenne. Wenn du ein
medizinisches Problem besiegt hast, erwartest du kein
zweites, in keinster Weise mit dem ersten zusammenhängendes, medizinisches Problem bei demselben Kind.
Das hat etwas mit Fairness und Gleichstellung zu tun.
Diese erste Krise sollte dich doch gegen w
 eitere ab
sichern, oder? Wir haben die Krise hinter uns gelassen, vielen Dank auch. Als unser Kleinkind aufhört,
zuzunehmen, denke ich, ach, nur eine Phase, etepetete
beim Essen. Das Hin und Her zwischen Durchfall und
Verstopfung schiebe ich auf das Töpfchentraining und zu
viel Saft – vielleicht ist es auch ein Magendarmvirus, der
rumgeht. Erst als er sich übergibt und seine Hände auf
den Bauch legt, weinend sagt, dass es wehtut, bringe ich
ihn zurück zu den Ärzten.
Organisatorisch bin ich besser vorbereitet, ich weiß,
welche Nummer der Versicherung ich anrufen und welche Schleichwege ich im Feierabendverkehr zum Kinder
krankenhaus nehmen muss – emotional hingegen viel
schlechter. Als wir in den Krankenhauslift steigen und
mein Sohn die Drei drücken möchte und ich zu ihm
sage, »Nein, heute sehen wir andere Ärzte, im zweiten
Stock«, erscheint mir die Tatsache, dass dieser Vierjährige schon weiß, welchen Knopf er drücken muss, unfassbar unfair. Und dass er jetzt lernen muss, einen weiteren
Knopf zu drücken, führt dazu, dass ich schreien möchte.
Ein paar Monate später dann der absolute Tiefpunkt:
Er muss sich einer endoskopischen Darmspiegelung
unterziehen. Er reagiert schlecht auf die Narkose – als
er aufwacht, quellen seine Augen hervor und er beginnt
zu brüllen, ein lauter, krächzender Schluchzer, der mich
an ghok erinnert, den zeremoniellen Klagelaut aus voller Kehle bei koreanischen Beerdigungen. Die Stimme
meines Sohnes überschlägt sich vor Trauer, der rohe,
zitternde Schrei eines Kindes, das verlassen und allein
ist. Es dauert fünfzehn Minuten, ihn zu beruhigen. Der
Anästhesist sagt, es ist okay, eine »nicht ideale, wenn
auch nicht untypische Reaktion«, die er vergessen wird,

sobald die Narkose aus seinem Körper verschwunden
ist. Zwei Monate später jedoch arbeitet er an einem Poster »Alles über mich!« für die Vorschule und findet dabei
in einer Zeitschrift das Bild eines Arztes, der eine Inhalationsmaske für die Narkose in der Hand hält, er klebt
es in die Ecke der »Dinge, die ich nicht mag«.
Beschädigte Zellen benötigen
zusätzlichen Sauerstoff
Das erste Mal höre ich von der Hyperbaren Oxygenierung (oder: Hyperbare Sauerstofftherapie), abgekürzt
als HBO, drei Monate nach der Diagnose. Nachdem
Kliniken HBO schon lange für Kohlenmonoxidvergiftungen und Dekompressionserkrankungen nach Tauchunfällen einsetzen, wurde die experimentelle Therapie
schließlich populär für eine Reihe an Diagnosen von
Zerebralparese und Autismus zur Lymeborreliose.
Beschädigte Zellen benötigen Sauerstoff zur Heilung, in
der Theorie kann das tiefe Eindringen von zusätzlichem
Sauerstoff in einem schnelleren Heilungsprozess und
Wiederaufbau resultieren. Der Patient erhält den zusätzlichen Sauerstoff, indem er in einem Tank sitzt, der
Luftdruck steigt, sodass die Lungen mehr Sauerstoff als
gewöhnlich aufnehmen.
Ein Jahr zuvor hätte ich HBO einfach von der Hand
gewiesen. Doch nach Monaten der Standardbehandlung
leidet mein Kind immer noch, die Rippen zeichnen sich
unter seiner Haut ab, ich bin verzweifelt. Mein neuer
Standard: Könnte es ihm in irgendeiner Weise schaden?
Der Arzt meines Sohnes stimmt nicht gerade zu – er
warnt uns, dass es möglicherweise eine Verschwendung
von Zeit und Geld sein könnte (und wird). Als ich ihn
jedoch frage, was er tun würde, wenn es um sein eigenes
Kind ginge, seufzt er und gibt zu, dass er es probieren
würde.
Unsere erste Sitzung findet an einem heißen Julimorgen statt. Die Druckluftkammer ist hellblau gestrichen,
in der Farbe von Kinderzimmern und wolkenlosem
Himmel. »Das ist ein U-Boot«, sagt mein Sohn. Ich lache und nicke. Er hat recht. Die dicken Stahlwände, der
rechteckige röhrenförmige Rahmen, die verschlossene
Luke: Es erinnert mich an das Yellow Submarine der
Beatles. Ich habe dieses spezielle HBO-Zentrum ausgewählt, weil der Besitzer und Betreiber extrem wachsam ist. Weil der Druckaufbau das Trommelfell stresst,
verbietet er »Tauchgänge« – so heißen die Therapie
sitzungen –, wenn der Patient eine Ohrenentzündung
hat. Bei meinem Sohn ist er besonders vorsichtig, vor
und nach jedem Tauchgang checkt er seine Ohren mit
einem Otoskop. Wir alle müssen T-Shirts und Tunnelzughosen aus hundert Prozent Baumwolle tragen (synthetische Bekleidung kann Funken auslösen, und der
reine Sauerstoff erhöht die Gefahr eines Feuers), unsere
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Schuhe, elektronischen Geräte und unseren Schmuck in
Boxen lagern. Damit der einstündige Tauchgang ohne
Spielzeug und Bücher für die Kinder erträglich wird, hat
er einen DVD-Bildschirm vor die Bullaugen montiert,
der Audiokanal verläuft innen.
Wir gehen mit drei anderen Patienten und ihren
Müttern hinein, sitzen Seite an Seite entlang der Wand.
Der Betreiber schließt die Luke und plombiert sie. Es
fühlt sich klaustrophobisch an, ich halte die Hand meines Sohnes und drücke sie, verziehe meine Lippen zu
etwas, was hoffentlich einem beruhigenden Lächeln
entspricht. Als der Prozess beginnt, spannt mein Trommelfell, wie beim Landen eines Flugzeugs. Ich reiche
meinem Sohn einen speziellen Nasenballon von seinem HNO-Arzt, der den Druckausgleich in den Ohren erleichtern soll. Fünf Minuten später ist der Druck
anderthalb mal so hoch wie normalerweise (so in etwa
fühlt es sich 2,20 Meter unter dem Meeresspiegel an),
wir helfen den Kindern dabei, Plastikhelme aufzusetzen, die mittels Schläuchen mit den Sauerstofftanks
draußen verbunden sind. Ich necke meinen Sohn, dass
er aussieht, als hätte er ein Goldfischglas über den Kopf
gezogen. Er lacht und sagt: »Nein, wie ein Astronaut.«
Er lehnt sich zurück und schaut die DVD, sein Gesicht
leuchtet im Schein des Videos.
Die Familien werden in einen
dunklen Raum eingeschlossen
Wir absolvieren vierzig Sitzungen in diesem Monat,
meistens als Doppeltauchgänge – einer am Morgen,
einer am Abend –, was mir einen Einblick in das Leben der anderen Patienten ermöglicht. Ein Großteil der
Kinder hat eine Zerebralparese oder Autismus, doch
die Ausprägung variiert dramatisch: Manche können
nicht sprechen und müssen künstlich ernährt werden,
andere haben Panikattacken oder sensorische Probleme,
die nicht unbedingt sofort erkennbar sind. Trotz dieser
Unterschiede entsteht eine bemerkenswerte Intimität.
Zum Teil liegt es an der Atmosphäre, sobald die Luke
plombiert ist, sind wir im Dunklen in einem begrenzten
Raum eingeschlossen, wie geschaffen für schauerliche
Beichten. Man kann nichts tun außer zu reden – keine
Musik, keine Zeitschriften, keine Handys. Also tauschen
wir unsere Lebensgeschichten aus, das Minutiöse
unserer täglichen Routinen. Doch noch mehr
als wir sind unsere Kinder in diesem Raum eingesperrt, Stunde um Stunde, ohne Ausweg. Es
gibt Katastrophen, große und kleine. Die fast täglichen Klo-Notfälle führen dazu, dass wir Gläser zum
Pinkeln und Feuchttücher immer in Griffweite haben.
Eines Tages greift sich ein Mädchen mit einem Fäkal
tick in die Hose, holt eine Handvoll Kot hervor und beschmiert damit die Wand. Als ein Gewitter den Strom
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tagelang unterbricht, läuft die Druckkammer dank eines
Generators weiter, jedoch funktionieren weder die DVD
noch die Klimaanlage. Es fühlt sich an wie in der Sauna, und der Ton des tragbaren DVD-Spielers, den der
Betreiber mit Tape außen angeklebt hat, ist kaum zu
verstehen. Ein zehnjähriger Autist zieht seinen Sauerstoffhelm ab und schlägt frustriert mit dem Kopf gegen
die Wand. Es braucht alle vier Erwachsene, um ihn
zurückzuhalten.
Es ist seltsam, bisher brannte in mir Verbitterung, wenn ich mit anderen Müttern zusammen
war – im Kindergarten oder der Vorschule meines
Sohnes –, weil mir das Leben so ungerecht vorkam
meinem Kind und mir gegenüber, das doppelte Pech
mit den vielen medizinischen Problemen und was alles
daraus folgt: die nicht enden wollenden Recherchen und
das Kochen und die speziellen Anträge bei der Versicherung. Die HBO-Kammer ist nur wenige Kilometer entfernt, aber es fühlt sich an wie eine andere Welt, surreal
und weit weg. Hier sind wir die Glücklichen: Mein Sohn
kann sprechen, rennen und singen, ich kann ihn zur
Schule bringen und ihn Stunden später wieder abholen,
er umarmt mich fest und redet ununterbrochen von seinem Tag. Ich fühle mich dumm, beinahe beschämt, als
müsste ich mich dafür entschuldigen, dass mein Kind
weniger beeinträchtigt ist. Gemischt mit dieser Schuld
aber fühle ich Dankbarkeit, wild und intensiv. Mir wird
schwindelig davon.
Gegen Ende der vierzig Tauchgänge gehe ich mit
meinem Sohn zu einem Hörtest. Die Audiologin runzelt währenddessen mit ernstem Blick die Stirn. »Was
ist los?«, frage ich, obwohl ich es bereits weiß. HBO. Der
Druck hat sein Ohr geschädigt, während ich versucht
habe, ein Leiden zu heilen, habe ich ein anderes Körperteil verletzt. Mein Magen schlingert, ich versuche, mich
nicht zu übergeben, als sie sagt: »Er hört auf dem rechten
Ohr.« Sie reicht mir den Ausdruck. Die Linie, die immer
schnurgerade war, zeigt Ausschläge im niedrigen Dezibelbereich. Gehör. Nur für Basslaute. Vielleicht nicht
genug für Stimmen, vor allem höhere Frauenstimmen.
Aber immerhin etwas. Als ich den anderen HBO-Moms
davon erzählen, nennen sie es »a miracle«, ein Wunder.
Ich schüttele den Kopf und sage: »Es ist kein volles Gehör, nur ein kleines bisschen.« – »Nun denn«, sagt eine
der Mütter, »dann ist es eben ein kleines Wunder.«
Die Therapie bewirkt kleine Wunder
Am Ende des Sommers gibt es noch mehr kleine Wunder. Der Magen meines Sohnes schmerzt nicht mehr,
er hat Gewicht zugenommen. Das Mädchen mit OCD
hat damit aufgehört, ihre Fäkalien zu verschmieren,
ihre Mutter hat Tränen in den Augen, als sie uns davon
erzählt, wir jubeln und klatschen uns ab. Die Mom eines
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Teenager-Mädchens mit Zerebralparese sagt, dass ihre
Tochter lauthals gelacht habe. »Sie macht echte Geräusche. Kannst du noch mal lachen, Baby?«, fragt die Mutter, und das Mädchen öffnet den Mund und sagt: »Juh.«
Es hört sich irgendwie mechanisch an, aber das Grinsen
auf ihrem Gesicht zeigt deutlich: Es ist ein überschäumend fröhliches Lachen. Wir fallen alle ein, verzaubert
von diesem Wunder, den ersten gezielten Lauten seit
Jahren, die dieses Mädchen hervorbringt.
Das Baby mit den langen Fingern ist inzwischen ein
Teenager. Sprachtherapie, Übungen zum Hörverstehen,
Magenschmerzen – all das sind ferne Erinnerungen.
Heute hat man es einfacher mit Zöliakie, glutenfreie
Nahrungsmittel sind omnipräsent, selbst (wie wir bei
Besuchen festgestellt haben) in der Mensa der Colleges.
Auf einem Ohr kann er immer noch nicht gut hören,
aber Ironie des Schicksals: Er hat das absolute Gehör
und spielt vier Musikinstrumente. Nun hat er auch e inen
Führerschein, was besorgniserregend ist, aber immer
hin kann er mit beiden Ohren die Hupe hören – was
es etwas weniger besorgniserregend macht. Außerdem
hat er gelernt, den Nachteil zu seinem Vorteil zu nutzen,
indem er Dinge, die wir ihm sagen, ignoriert und hinterher meint: »Das habe ich gar nicht gehört. Hörverlust –
tut mir echt leid.« Das übrigens hat mein Mann damals,
vor siebzehn Jahren im Krankenhaus, im Spaß genauso
vorhergesagt – damit ich mich besser fühle, um zu beschwören, dass es unserem Baby gut gehen wird. Und
jetzt fühle ich mich besser, und ihm geht es gut.


»Ein atemberaubendes Debüt über
die unerschütterliche Hoffnung
auf ein besseres Leben.«
The Washington Post

»Ein fesselnder Roman
über die Wahrheiten,
die jeder von uns verbirgt.«
New York Times

»Ein meisterhafter Roman
über Glück, Schmerz, Wahrheit
und Gerechtigkeit.«
Publishers Weekly
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