


Großmütigkeit gab ihr ein sicheres
Gefühl. Ihre Mutter trank die
orangefarbene Flüssigkeit, hielt die
Flasche schräg, die Blasen zischten, als
wären sie wütend, und ließen ihre
Lippen glänzen. Harvey wollte auch
Lippenstift tragen, aber das durfte sie
nicht. Sie wollte ihn mit ihrer Zunge
berühren, aber das war eindeutig
verboten. Er schimmerte wie ein blanker
roter Apfel. Armes Schneewittchen,
dachte Harvey. Sie musste tausend Jahre
schlafen, und das bloß wegen einem
Apfel. Bei McDonald's malte sie sich die
Lippen manchmal mit einem Stück
Pommes an, das sie in Ketchup stippte,
aber dann musste sie würgen.

Harveys Mutter tätschelte Duncans



Kopf, dann umschloss sie die Hand ihrer
Tochter mit ihrer eigenen, als wäre sie
ein Geheimnis, das verborgen bleiben
musste. Zwei Kellner mit bunten Hüten
kamen zu ihrem Tisch und zerdrückten
Avocados in einer steinernen Schale. Sie
sahen ihnen dabei zu. Die Kellner
bekamen etwas davon auf die Hände.

»Sieht aus wie grünes Aa«, sagte
Harvey.

 
Harveys Vater besaß ein
Juweliergeschäft im Einkaufszentrum. Er
verließ das Haus frühmorgens in einem
grauen Anzug. Aftershave gab ihm ein
Gefühl von Wichtigkeit.

Manchmal brachte er abends eine Tüte
mit Essen von McDonald's oder Burger



King mit (andere Restaurants taten kein
Spielzeug in die Tüte). Während der
Feiertage war im Geschäft ihres Vaters
immer viel zu tun. Eine von Harveys
frühesten Erinnerungen war das Bild,
wie eine Frau eine goldene Halskette
anprobierte. Es war kurz vor
Weihnachten, das Geschäft war
geschmückt. Harvey und ihre Mutter
warteten darauf, dass er Feierabend
machte, doch dann kamen ein Mann und
eine Frau händchenhaltend herein.

Die goldene Kette wurde der Frau auf
einem roten Kissen gereicht, so wie
Harvey es in der Kirche gesehen hatte.
Ihre Mutter sagte, die Leute kauften zu
Weihnachten gerne goldene Kreuze, weil
Jesus am Kreuz gestorben war. Harvey



hatte einmal ein Bild vom sterbenden
Jesus gesehen. Er hatte den Kopf hängen
lassen, als wäre er traurig. Und da waren
Dornen gewesen. Leute in Bademänteln
und Sandalen hatten danebengestanden
und zugesehen. Harvey wusste, dass es
böse Leute waren, die anderen wehtaten.
Sie hatte solche Leute im Fernsehen
gesehen. Sie hatten Pistolen und fuhren
auf Motorrädern und lauerten einem
nachts oder in der Stadt auf.

Die Frau sah erst die Kette auf dem
Kissen an und dann ihren Mann.

»Wo ist Jesus geboren?«, fragte
Harvey ihre Mutter.

»Das solltest du doch wissen.«
»Ich hab's vergessen.«
»In einem Stall«, sagte ihre Mutter.



»Mit lauter Tieren drum herum und
Geschenken von den drei Weisen aus
dem Morgenland.«

Harvey wünschte, sie wäre auch an
Weihnachten in einem Stall geboren. Der
Weihnachtsmann hätte ihr Weiser aus
dem Morgenland sein können. Er hätte
die Tiere mit seinem Zauberstaub fliegen
lassen können. Und Jesus auch, wenn er
Lust dazu gehabt hätte.

Harveys Vater sah zu, wie der Mann
der Frau die Kette umlegte. Als die Frau
seine Hände spürte, schloss sie die
Augen und strich mit den Fingern über
das Kreuz.

Harvey fragte sich, wie etwas, das
Jesus so wehgetan hatte, Menschen
glücklich machen konnte. Manchmal
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