»Ich habe dich wochenlang gesucht«, sage
ich.
»Bei der Pflegefamilie hat’s mir gestunken.
Ich komm viel besser allein klar.«
»Wenn deine Mutter dich jetzt sehen könnte,
würde es ihr das Herz brechen.«
»Sie hatte nie Zeit für mich.«
»Vielleicht, weil sie in zwei Jobs schuften
musste, damit du genug zu essen hattest? Weil
sie wusste, dass sie ganz auf sich allein gestellt
war?«
»Sie hat sich von allen immer rumschubsen
lassen. Ich hab’s nicht ein Mal erlebt, dass sie
sich gegen irgendwen durchgesetzt hätte. Nicht
mal gegen mich.«
»Sie hatte Angst.«
»Sie hatte kein Rückgrat.«

Ich beuge mich vor, erfüllt von plötzlicher
Wut auf dieses undankbare Gör. »Was deine
arme Mutter gelitten hat, das kannst du dir
überhaupt nicht vorstellen. Alles, was sie getan
hat, hat sie nur für dich getan.« Angewidert
werfe ich ihr die Zigarette zurück. Das ist nicht
das Mädchen, das ich zu finden gehofft hatte.
Sie mag stark und furchtlos sein, aber kein
Gefühl der Kindespflicht bindet sie an ihre
toten Eltern, kein Sinn für Familienehre. Ohne
eine Beziehung zu unseren Ahnen sind wir nur
verlorene Staubkörnchen, die haltlos im Wind
treiben, an nichts und niemanden gebunden.
Ich bezahle ihr Essen und stehe auf. »Ich
hoffe, dass du eines Tages zur Einsicht
gelangen und verstehen wirst, was deine Mutter
für dich geopfert hat.«

»Sie wollen gehen?«
»Es gibt nichts, was ich dir beibringen
könnte.«
»Wie kommen Sie eigentlich darauf, mir
etwas beibringen zu wollen? Wieso haben Sie
mich überhaupt gesucht?«
»Ich dachte, ich würde jemand anderen
vorfinden. Jemanden, den ich lehren könnte.
Jemanden, der mir helfen würde.«
»Wobei helfen?«
Ich weiß nicht, wie ich ihre Frage
beantworten soll. Einen Moment lang ist das
einzige Geräusch die blecherne MariachiMusik, die aus den Lautsprechern des
Restaurants tönt.
»Erinnerst du dich an deinen Vater?«, frage
ich. »Erinnerst du dich daran, was mit ihm

passiert ist?«
Sie starrt mich an. »Darum geht es also, nicht
wahr? Deswegen haben Sie mich gesucht? Weil
meine Mutter Ihnen von ihm geschrieben hat.«
»Dein Vater war ein guter Mann. Er hat dich
geliebt, und du entehrst ihn. Du entehrst deine
beiden Eltern.« Ich lege ein Bündel
Geldscheine vor sie auf den Tisch. »Das hier
ist zu ihrem Gedächtnis. Sieh zu, dass du von
der Straße wegkommst, und geh wieder zur
Schule. Da musst du dich wenigstens nicht
gegen fremde Männer zur Wehr setzen.« Ich
drehe mich um und verlasse das Restaurant.
Sekunden später stürzt sie zur Tür hinaus und
läuft mir nach. »Warten Sie!«, ruft sie. »Wohin
gehen Sie?«
»Zurück nach Hause, nach Boston.«

»Ich erinnere mich doch an Sie. Ich glaube,
ich weiß, was Sie wollen.«
Ich bleibe stehen und sehe sie an. »Es ist
dasselbe, was auch du wollen müsstest.«
»Was muss ich tun?«
Ich mustere sie von Kopf bis Fuß, und ich
sehe magere Schultern, sehe Hüften, so
schmal, dass die Bluejeans kaum Halt findet.
»Es geht nicht darum, was du tun musst«,
antworte ich. »Es geht darum, was du sein
musst.« Langsam gehe ich auf sie zu. Bis zu
diesem Moment hat sie keinen Grund gesehen,
mich zu fürchten. Warum auch? Ich bin nur
eine Frau. Aber jetzt sieht sie etwas in meinen
Augen, und es lässt sie einen Schritt
zurückweichen.
»Hast du Angst?«, frage ich sie leise.

