


öden Hügeln in die Höhe ragten.
Papa hatte am Abend das Haus

verlassen, um nach dem Fluss zu sehen,
der Hochwasser führte. Als er zurückkam,
berichtete er uns, einige Leute hätten
bereits Zuflucht in der Schule gesucht,
weil sie befürchteten, der Damm könnte
brechen. Der Mann von der
Dammbaufirma hatte uns beruhigt und
versichert, dass alles in Ordnung wäre.
Wir sollten in unseren Häusern bleiben
und den Regen abwarten.

„Wollen wir nicht auch hinüber zur
Schule gehen?“, hatte Mama gefragt.

Papa rieb sich das Kinn. „Ich denke, wir
sollten abwarten.“ Papa vertraute der
Dammbaufirma, aber noch mehr
vertraute er Gott.

Ich bemerkte Schlammspuren auf der
vorderen Veranda, die am Abend zuvor



nicht da gewesen waren. Papa war also
zurückgekommen, aber jetzt war er
vermutlich wieder weg, um noch einmal
nach dem Damm zu sehen. Auf der
Straße herrschte kaum Betrieb. Und dann
entdeckte ich ihn. Er ging schneller als
sonst. Mein Vater hatte den Gang eines
Gentleman. Nie schien er in Eile zu sein.
Ich stellte mir vor, dass Jesus vermutlich
so über die staubigen Straßen Israels
gewandert war. Er hatte immer Zeit, sich
zu bücken und einen Hund zu streicheln
oder mich mit seinen großen Händen an
sich zu drücken. Ein Mensch, der immer
in Eile ist, verpasst viel.

Aber an jenem Morgen kam mein Papa
sehr zielstrebig ins Haus, ohne seine
Stiefel auszuziehen. Er hinterließ überall
Schlammspuren. Fassungslos starrte ich
auf seine Füße und fragte mich, was wohl



passiert war, denn Mama würde ihn
zweifellos umbringen, wenn sie das sah.

„Wo ist deine Mutter?“, fragte er.
„Schläft noch“, erwiderte ich. „Was ist

los?“
„Arlene!“, rief er. Ich hörte die

Bettfedern quietschen. Er drehte sich zu
mir um, bevor er durch den Flur ging.
„Zieh dich schnell an.“

„Der Damm?“
„Ja, es ist der Damm.“
Ich zog schnell eine Hose und ein Hemd

an. Obwohl meine Eltern sich Mühe
gaben, leise zu reden, konnte ich jedes
Wort verstehen. Durch die dünnen Wände
bekam ich alles mit, was sie jeden
Morgen am Frühstückstisch über mich
redeten und alles, worüber sie sich
abends im Bett unterhielten. Zumindest
das, was ich hören wollte. Manchmal



wollte ich auch nichts hören, weil es zu
wehtat, wenn sie über meinen älteren
Bruder Mark redeten.

„Das gefällt mir nicht“, sagte Papa.
„Das Wasser reicht bis fast an den Rand.
Wenn das Ding bricht, wird das ganze Tal
überschwemmt. Und auch alle, die hier
wohnen.“

Mama zog ihren Morgenrock an und
eilte durch den Flur. „Was sagen die von
der Dammbaufirma?“

Papa folgte ihr in seinen schlammigen
Stiefeln. Die Zeche hatte uns das Haus
verkauft. Er war sehr stolz darauf und
sorgte dafür, dass es immer sauber und
gepflegt war. Im Garten hatte er sogar
Bäume und Büsche gepflanzt.

„Ich traue Dasovich nicht“, erwiderte
Papa. „Heute Morgen hat er uns wieder
beruhigt, wir sollten uns keine Sorgen



machen. Er würde noch einen Abfluss
schaffen. Aber die Krone eines Damms
ist wie die Fontanelle eines Babys. Und
wenn ich recht habe, dann ist in Nummer
drei genügend Wasser, um das ganze Tal
von hier bis nach Guyandotte unter
Wasser zu setzen.“

Mama nahm die Kaffeedose zur Hand,
öffnete sie aber nicht. Der Kuchen, den
sie gebacken hatte, war mit Wachspapier
abgedeckt.

Papa blickte mich an. „Zieh deine
Schuhe an.“

„Wo gehen wir hin?“, fragte ich.
„Zur Schule hinüber. Leg auch ein paar

Sachen zum Wechseln in den Korb dort
drüben. Nur für den Fall. Und bring ihn
dann zum Wagen.“

„Und meine Feier?“ Sobald diese Frage
über meine Lippen gekommen war, fühlte


