Highschool besucht und von einem Arzt mit
Mr Fallon angesprochen wird, ruhig,
bestimmt, dann hat das nichts Gutes zu
bedeuten.
Der Arzt kam zu uns, nachdem wir
gefühlte tausend Stunden hatten warten
müssen.
Parker und ich standen nebeneinander, als
seien wir Vater und Sohn. Nicht nur der April
kann trügerisch sein.
»Sie ist ins Koma gefallen«, erklärte uns
der Arzt. Dr. Geiger stand auf dem Schild an
seinem weißen Kittel. Er war freundlich, aber
reserviert, sprach ziemlich leise und benutzte
erstaunlich wenig Fachbegriffe. Ein SchädelHirn-Trauma hatte dazu geführt, dass sie kurz
nach der Einlieferung in die Notaufnahme
kollabiert und ins Koma gefallen war.
Musste ich mehr erfahren? Was bringen
einem in Fällen wie diesem noch

medizinische Erklärungen?
Meine Mom war lebenslustig, sie redete
viel und hatte immer etwas vor. Koma passte
nicht zu ihr. Punkt.
Trotzdem stellte ich panisch eine ganze
Reihe von Fragen, genau wie Parker. Dr.
Geiger war offen und direkt. Er sagte das, was
er dachte, und die Tatsache, dass niemand
hören wollte, was er da sagte, hielt ihn nicht
davon ab, ehrliche Antworten zu geben.
»Wir wissen es nicht.«
Das war alles.
»Es sieht nicht gut aus.«
Auf den Punkt gebracht. »Wir wissen es
nicht.«
Ein Blick in seine Augen genügte, um zu
sehen, dass er es sehr wohl wusste. Parker
stellte weitere Fragen, Dr. Geiger antwortete
ihm. Manchmal sah er mich an, wenn er etwas
zu Parker sagte. Dann, mit tief besorgter

Miene, fügte er hinzu: »Es tut mir leid.«
Ich glaubte es ihm sogar. Er sah erschöpft
aus, wie ein Sportler nach einem Wettkampf;
wie jemand, der hart gekämpft und verloren
hat.
Ich starrte ihn nur an und sagte etwas. Was
das war, weiß ich nicht mehr. Nur eine
Floskel, irgendwas. Vielleicht habe ich ihm
gedankt, vielleicht habe ich aber auch nur
gesagt, dass ich Angst habe. Letzten Endes
hatte ich noch nicht wirklich verstanden, was
da gerade passiert war. Ich wollte dem
trügerischen April noch ein wenig glauben.
Alles andere konnte ich mir einfach nicht
vorstellen.
Mary Fallon, meine Mutter, die morgens
noch mit mir über die Schule und nächstes
Jahr und meine Pläne und Parker und das
Wetter hatten reden wollen, Mary Fallon, die
sich, wie so oft in letzter Zeit, anhören

musste, dass sie mich verdammt noch mal
einfach damit in Ruhe lassen sollte, Mary
Fallon, die mich, trotz des Streits, darum
gebeten hatte, doch endlich den Wasserhahn
in der Küche zu reparieren, eine Sache, die
ich ihr seit Tagen schon versprochen hatte;
Mary Fallon, die seit Wochen voller Wolken
und Regen den Tag herbeigesehnt hatte, an
dem endlich wieder die Sonne scheinen
würde; meine Mom, der ich mehr als einmal
in den letzten Wochen vorgeworfen hatte,
ihre Zeit mit einem wie Parker Bracknell zu
verschwenden; es hatte sie erwischt.
Ich stellte mir vor, wie sie ihrer Arbeit in
der städtischen Bibliothek nachgekommen
war. Sogar die Geräusche in der Bibliothek
stellte ich mir vor.
Mir war zum Heulen zumute.
Sie war bestimmt froh gewesen, das
Fahrrad nehmen zu können.

»Möchten Sie zu ihr?«
Wir nickten beide. Parker ließ mir den
Vortritt. Immerhin, das war nett. Hätte ich
ihm gar nicht zugetraut.
Dr. Geiger führte mich durch eine
milchglasige Tür, hinein in das Labyrinth der
Intensivstation, über Korridore, die alle
gleich aussehen, bis in ein Zimmer, das so
roch wie der ganze Rest. Steril, sauber, kalt.
Die Vorhänge waren zugezogen, alles hier
drinnen gehörte den Schatten. Das Zimmer
selbst sah richtig verzweifelt aus, wie etwas,
dem man die Musik abgedreht hatte.
»Mom?« Meine Lippen bewegten sich,
tonlos.
Unsicher, zaghaft, trat ich näher.
Das war der Augenblick, in dem ich zu
verstehen begann.
Es sieht nicht gut aus.
Sie lag ruhig da, als würde sie schlafen.

