Wahrlich
Wirklich.
Ich glaube, wenn man richtig lange auf
etwas wartet, wird es noch schöner.
Die Korrelation von Wunsch und
Erfüllung ließe sich zweifellos mittels
einer mathematischen Formel
quantifizieren.
Aber ich schweife vom Thema ab – was
eines meiner Probleme ist und der Grund
dafür, dass ich, obwohl ein Denker, nie
der Lehrerliebling bin.
Niemals je.
Jetzt halte ich mich aber an die Fakten.
7 Jahre lang hat meine Mutter versucht,
schwanger zu werden.
Das ist eine sehr lange Zeit, um an
etwas zu arbeiten, zumal die medizinische

Definition von Unfruchtbarkeit »zwölf
Monate termingerechte körperliche
Vereinigung ohne Ergebnis« lautet.
Und obwohl ich mich brennend für alles
Medizinische interessiere, wird mir bei der
Vorstellung, wie sie es über einen so
langen Zeitraum und mit einer gewissen
Regelmäßigkeit tun, übel.
Zwei Mal während dieser Jahre pinkelte
meine Mutter auf einen Plastikstab und
färbte das Diagnoseinstrument auf diese
Weise blau.
Aber beide Male konnte sie den Fötus
nicht halten. (Wie befremdend klingt
dieses Wort? Fötus. Wahnsinn.)
Ihr Kuchen backte nicht.
Und so kam ich ins Spiel.
Am 7ten Tag des 7ten Monats (ist es ein

Wunder, dass ich diese Zahl liebe?) fuhren
meine Eltern 257 Meilen weit nach Norden
zu einem Krankenhaus, wo sie mich nach
einem Kaltklima-Baum benannten und
damit die Welt veränderten.
Oder doch wenigstens unsere Welt.
Kurze Unterbrechung: Wahrscheinlich
waren es gar nicht 257 Meilen, aber für
mich muss es so sein. (2+5=7. Und 257 ist
eine Primzahl. Superspeziell. Es herrscht
Ordnung in meinem Universum.)
Zurück zum Tag der Adoption. Wie
mein Dad mir erzählt hat, habe ich kein
einziges Mal geweint, meine Mutter aber
den ganzen Weg über den Interstate
Highway 5 nach Süden bis zur Ausfahrt
17B.
Meine Mutter weint, wenn sie glücklich

ist. Ist sie traurig, ist sie bloß still.
Ich vermute, dass ihre emotionale
Verdrahtung in diesem Bereich
durcheinandergeraten ist. Wir kommen
damit klar, weil sie ansonsten die meiste
Zeit lächelt. Ziemlich breit.
Als meine Eltern es endlich bis zu
unserem einstöckigen Stuckhaus in einem
Neubaugebiet am Ende des San Joaquin
Valley geschafft hatten, waren sie beide
mit den Nerven am Ende.
Dabei hatte unser Familienabenteuer
gerade erst begonnen.
Ich glaube, es ist wichtig, sich Bilder von
den Dingen zu machen, die man im Kopf
hat. Selbst wenn sie falsch sind. Und das
sind sie fast jedes Mal.
Wenn ihr mich sehen könntet, würdet

ihr sagen, dass ihr mich auf die Schnelle in
keine ethnische Kategorie stopfen könnt.
Ich bin, was man einen »Menschen
anderer Hautfarbe« nennt.
Und meine Eltern sind das nicht.
Sie sind zwei der weißesten Menschen
der Welt (keine Übertreibung).
Sie sind so weiß, dass sie beinahe blau
sind. Sie haben kein
Durchblutungsproblem; sie haben bloß
wenig Pigmente.
Meine Mutter hat feines rotes Haar und
Augen, die blass-blass-blassblau sind. So
blass, dass sie grau wirken. Was sie nicht
sind.
Mein Dad ist groß und ziemlich kahl. Er
hat Seborrhoische Dermatitis, weshalb
seine Haut immer so aussieht, als hätte er

