


Toilette ist, verschwinde ich. Annabel wird
schon allein zurück nach Manhattan in ihr
Hotel finden. Meine Mutter ist Engländerin.
Sie lebt die meiste Zeit in Boston und kennt
New York nur von der Zeit, in der sie mit
meinem Vater in der Upper East Side wohnte
und mich zur Welt brachte. Während der
Schwangerschaft nahm sie so sehr zu, dass
sie die Wohnung nicht mehr verließ aus
Angst, sie könnte jemandem begegnen, der
sie kannte. Also habe ich die Sonne
anscheinend erst fünf Monate nach meiner
Geburt zum ersten Mal zu sehen bekommen,
nämlich als Annabel ihre
Schwangerschaftspfunde losgeworden war.
Und das, meine Freunde, steht sinnbildlich
für Annabels gesamte Herangehensweise an
die Mutterschaft.



Kaum bin ich draußen, zünde ich mir meine
Zigarette an. Schon besser. Es ist Ende
Februar, und draußen ist es verdammt kalt,
aber mir ist wohlig warm in meiner
Pelzjacke. Sie gehörte früher meiner
verstorbenen Großmutter, und ich habe
daraus einen unscheinbaren Parka gemacht,
indem ich sie auf links gedreht und von Hand
umgenäht habe, als ich sechzehn war.

Sie lassen sich scheiden.
Tja, endlich, schätze ich. Richtig? Dad war

schließlich nicht gerade ein musterhafter
Ehemann. Nicht dass Annabel etwas davon
ahnen würde. Ich frage mich, ob er es ihr nun
beichten wird. Wahrscheinlich nicht. Wozu
ein sinkendes Boot ins Wanken bringen, oder
wie auch immer dieser Spruch lautet.

Einen Moment lang überlege ich, ob ich



Dad anrufen soll. Aber was soll ich zu ihm
sagen? Glückwunsch? Mein Beileid? Besser,
ich warte, bis er sich meldet.

Aber wie geht es nun weiter? Wo werden
wir zum Beispiel das nächste Weihnachtsfest
feiern? Was bewirkt eine Scheidung, wenn
das Kind bereits erwachsen ist? Es ist ja nicht
so, als könnten meine Eltern sich um das
Besuchsrecht oder um das Sorgerecht oder
so streiten, richtig? Werden wir nun einfach
aufhören, als Familie zu existieren?

Als ich ein Kind war, verbrachten wir
Weihnachten immer bei meiner Großmutter
in Boston. Die Bescherung fand auf dem Bett
meiner Eltern statt. Ich saß zwischen ihnen,
sie tranken Kaffee, ich eine heiße
Schokolade, und wir teilten uns gebutterten
Rosinentoast. Ich holte jedes Geschenk



einzeln aus dem Strumpf, eins nach dem
anderen. Meine Eltern staunten mit mir, und
wir fragten uns, woher der Weihnachtsmann
so genau wusste, was ich mir gewünscht
hatte, und wie er es schaffte, in einer einzigen
Nacht jedes Haus auf der Welt zu besuchen.
Ziemlicher Standardkram, wette ich, aber bei
der Erinnerung durchströmt mich ein warmes
Glücksgefühl. Es fühlte sich damals einfach
… gut an. Ich kann mich immer noch daran
erinnern, wie geborgen ich mich fühlte.

Nun kann ich mir nicht vorstellen, dass ich
diese Dreisamkeit jemals wieder erleben
werde. Tief in meinem Bauch ist dort, wo
früher das Glücksgefühl seinen Platz hatte,
eine seltsame Leere.

Teufel, vielleicht sollte ich endlich
erwachsen werden. Unsere Familie fühlt sich



schon seit einer langen Zeit nicht mehr gut
an. Ich bin inzwischen in dem Alter, das für
mich immer die Schwelle in das richtige
Erwachsenenleben war, das Ende der
sorglosen ungekämmten BH-vergessen-
nicht-viel-Ahnung-vom Leben-dann-
improvisiere-ich-halt-Phase Anfang zwanzig
und der Beginn der Dessous-Sets-
Krankenversicherung-Karriere-ernste-
Beziehung-Phase Mitte zwanzig. Und ich bin
keinem dieser Dinge aus der zweiten Phase
auch nur ansatzweise nah.

Sie lassen sich scheiden.
Ich hole mein Handy heraus und wähle Stefs

Nummer. Stef ist ein Bekannter von mir, ein
Sohn reicher Eltern mit jeder Menge
schlechter Freunde und guter Drogen. Bei
Stef ist immer Spaß angesagt. Aber heute
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