


Wenn April May sagte, komm, wir gehen am Fluss spazieren, sagte ich Ja.
Wenn sie sagte, komm, wir gehen zum Süßigkeitenladen und du klaust Kaugummi,

sagte ich Ja.
Meine Mutter sagte, ich sei unter dem Gefahrenstern geboren. Wenn du nicht aufpasst,

sagte sie, wirst du eines Tages versuchen, über die Gleise zu laufen und schneller als der
Zug zu sein. Wenn wir ein Haus mit einem Dach hätten, wärst du bestimmt schon
runtergesprungen.

Wenn April May sagte, komm, wir gehen auf die Müllkippe und du machst die dicken
schwarzen Plastiksäcke auf, sagte ich Ja, Ja, Ja.

Wir wussten, dass wir eines Tages eine Leiche in einem dieser Säcke finden würden.
Diese Vorstellung spukte uns ständig durch den Kopf. Tote Hunde und Katzen hatten wir
immerhin schon gefunden.

Die Müllkippe gehörte zur Gemeinde. Eine Reihe Kiefern versperrte den Blick darauf,
aber nichts konnte den Geruch und die Geräusche der Trucks dämpfen. Das Kreischen
verrosteter Gelenke, wenn ein Müllwagen den Hecklader hochfuhr und den Abfall
abwarf, vermischt mit dem Wind und dem Regen, als wäre es Teil der Natur.

Wir sollten nicht dort hingehen, weil es schmutzig und alles verfault war und wir
krank davon werden konnten. April Mays Mutter Rose warnte uns außerdem vor den
giftigen Chemikalien und Arzneiabfällen aus dem Veteranenkrankenhaus, wo meine
Mutter und sie arbeiteten. Wir gingen trotzdem hin.

Auf einem Schild am Zaun stand ZUTRITT VERBOTEN LEBENSGEFAHR, aber es gab
weder ein Tor noch ein Schloss oder einen Wachmann.

Auf der einen Seite vom Eingang stand ein großer Baum. Er hatte als Zielscheibe für
Schießübungen gedient und war voller Löcher. An diversen Stellen konnte ich durch die
orangebraune Rinde gucken.

Trotz all der Fäulnis war die Müllkippe in erster Linie eine bunte Plastiklandschaft, in
der die Glasscherben wie grüne und blaue Kristalle funkelten. Teller, Löffel, Gabeln,
Tüten, Schachteln, Flaschen und Puppenteile, alles aus Plastik. Barbiepuppenköpfe ohne
Körper, mit verfilzten gelben, orangen oder roten Haaren zwischen Eierschalen und
Milchtüten. Hier und da lag ein Paar rosa Plastikbeine rum oder ein einzelnes ragte aus
einer Packung Cornflakes raus, dann wieder rosa Arme oder ein Rumpf mit Bauchnabel.

Einmal entdeckte April May eine alte Jeans mit einem Zehn-Dollar-Schein in der
Hosentasche. Wir konnten es nicht fassen. Von da an durchsuchten wir in jedem
weggeworfenen Kleidungsstück die Taschen.

Bei einem dieser Erkundungstrips fand ich ein kaputtes Thermometer in einer kleinen
Schachtel. Das Quecksilber war in winzige Kügelchen zersplittert. Ich ließ das flüssige
Silber in meiner Hand hin und her rollen, bis es in kleine Tröpfchen zerfiel und dann
wieder zu einer großen Perle verschmolz. Schließlich ließ ich es in meine Hosentasche
gleiten.



Zurück im Auto, legte ich das Quecksilber in einen kleinen Beutel, den ich unter dem
Vordersitz aufbewahrte. Darin befand sich alles, was ich auf der Müllkippe einsammelte.
Mehrere Murmeln, ein goldener Ohrring und vier Messingknöpfe mit Ankermotiv.

Einmal fand April May einen Karton mit riesigen schwarzen und braunen Motten.
Eines der Insekten kam mir so groß vor, dass ich erst dachte, es sei ein Vogel. Die Motten
lagen übereinandergeschichtet, mit jeweils dünnem weißen Seidenpapier dazwischen.

Außerdem standen auf einem Zettel mit Tinte geschrieben die Namen der einzelnen
Spezies: Atlasspinner, Schwarze Hexe, Kometenfalter, Mondspinner und
Totenkopfschwärmer.

Wir versuchten, sie in die Hand zu nehmen, gaben aber nach ein paar Versuchen auf.
Die Motten zerfielen zu Staub, sobald wir sie auch nur berührten.

Das ist eine Sammlung, erklärte April May. Die nehm ich mit. Ich kann die Viecher
nicht einfach hier liegen lassen. Da liegt ein Fluch drauf. Wenn ich diese Motten hier
lasse, bringt das Unglück.

April May war derartig abergläubisch, dass sie immer sofort an Ort und Stelle einen
neuen Aberglauben erfand.

Lass sie einfach da, sagte ich. Die fallen doch schon auseinander.
Okay, sagte April May. Aber wenn was passiert, ist das deine Schuld.
Abgesehen davon fanden wir ständig stapelweise Zeitschriften, vor allem alte

Ausgaben des Time Magazine und Pornos. Unsere Aufklärung fand auf der Müllkippe
statt, wir sahen in diesen Zeitschriften Dinge, von denen kein Mensch auch nur
gerüchteweise hätte hören dürfen.

Es lagen auch überall Babyschuhe herum, zum Teil sogar paarweise und an den
Schnürsenkeln zusammengebunden.

Meine Mutter sagte, Ich stell mir immer vor, wie diese ganzen Dämpfe raus aufs Meer
wehen. Alles in den gesamten Vereinigten Staaten weht irgendwann übers Land und über
den Atlantik. Alles, was in New York passiert, weht am Ende nach Island oder Irland
rüber. Du musst nur in den Himmel schauen, dann kannst du dir ausmalen, was da
drinsteckt. Die ganzen Partyballons, die nach Frankreich fliegen. Der ganze Rauch vom
4.-Juli-Feuerwerk, der über Land und Meer nach England weht.

April Mays Vater, den alle Sergeant Bob nannten, war Kriegsveteran und in
Afghanistan gewesen. Er war einer der ersten Soldaten dort und auch einer der ersten,
die zurückgekommen sind.

Sergeant Bob war groß und rasierte sich den Kopf. Er hatte einen kurzen Bart, der
allerdings nur am Kinn wuchs, und strich sich dauernd mit den Fingern drüber oder
zupfte daran, als wollte er ihn abreißen. Außerdem fehlte ihm ein Ohr, dank derselben
Landmine, die ihm auch das Bein weggerissen hatte.

Sergeant Bob erzählte immer gern voller Entrüstung, er sei auf eine gottverdammte
russische Landmine getreten, als würde die Landmine dadurch noch schrecklicher.



Seit der Explosion war er so gut wie taub, wir mussten also schreien, wenn wir mit ihm
reden wollten.

Sergeant Bob sagte, jetzt wo er nur noch ein Bein habe und nichts mehr hören könne,
habe er Bücher entdeckt. Er bestellte sie aus dem Katalog der Leihbücherei für
Kriegsveteranen.

Manchmal trug er seine Prothese, meistens humpelte er jedoch auf Krücken herum und
steckte das leere Hosenbein mit einer großen Sicherheitsnadel für Windeln hoch.
Sergeant Bob trug selten ein Hemd, dafür Tattoos am ganzen Oberkörper. Sein erstes ließ
er sich stechen, nachdem er zwei Freunde in Afghanistan verloren hatte.

Sergeant Bob sagte, Am schmerzhaftesten sind Tätowierungen auf der Haut über den
Rippen.

Links über der Hüfte stand: Im Gedenken an gefallene Kameraden. Auf der rechten
Seite: In God We Trust.

Ich wurde christlich erzogen, sagte Sergeant Bob. Aber an Gott geglaubt hab ich erst,
als ich nach Afghanistan kam. Die Jungs, die dort gestorben sind, das hätte jeder von uns
sein können. Tag für Tag seh ich im Spiegel meine Tattoos und denke, was für ein Glück
ich hatte. Inzwischen glaub ich an Gott, was soll ich in meinem Alter auch sonst tun?

Sergeant Bob hatte sich sieben Patronen auf den Rücken tätowieren lassen, mit den
Namen seiner sieben gefallenen Freunde. Jedes Mal, wenn ich ihn sah, las ich die Namen:
Sean, Mitt, Carlos, Luke, Peter, Manny und José.

April Mays Mutter Rose war Hilfsschwester im Veteranenkrankenhaus. Sergeant Bob
hatte sie dort kennengelernt. Sie hatte ihn gepflegt.

Die Leute vom Trailerpark gingen alle zu Rose, wenn sie ein Pflaster oder eine
Allergietablette brauchten. Sie hatte alles da. Rose war auch gut im Spritzen geben,
Wunden säubern und Verband anlegen. Irgendwann brauchte jeder sie mal.

Einmal saßen April May und ich mit Rose vor ihrem Wohnwagen im Gras. Es war
einer der wenigen Julitage, an denen eine leichte Brise die Feuchtigkeit wegblies und man
draußen sitzen konnte. Selbst die Gerüche von der Müllkippe wurden davongetragen,
weg von uns, bis nach Schweden.

An diesen klaren Tagen sagte meine Mutter immer, Heute setzt sich das alles in den
Gewässern Skandinaviens ab, der Pollen aus Kansas, der Kohlenstaub aus Pennsylvania
und die Spinnweben aus Vermont.

Rose saß in einem Gartenstuhl mit einem großen rosa Plastikglas zwischen den
Schenkeln. In dem Glas war Limonade. Sie aß Tortilla-Chips und leckte sich jedes Mal,
wenn ein Chip in ihrem Mund verschwunden war, das salzig orange Chili- und Cheddar-
Cheese-Pulver von den Fingern. April May und ich hörten das erste Knirschen, wenn ihre
Vorderzähne den dreieckigen Dorito zerbrachen. Uns bot sie keine an. Wenn die Tüte leer
war, feuchtete sie den Zeigefinger im Mund an und strich damit über den Boden, um den
letzten Rest vom Pulver aufzusammeln und abzulutschen. Die Fingerspitze war immer



hellrot.
Neben ihr auf dem Boden stand eine Dose Pepsi.
Rose hatte ein Hello-Kitty-Tattoo am rechten Knöchel. Um mir zu zeigen, dass ihre

Mutter ein waschechter Hello-Kitty-Fan war, hatte April May mich mal einen Blick auf
die Bank-of-America-Scheckhefte und die Visa Card ihrer Mutter werfen lassen, beide
waren mit Hello-Kitty-Bildern bedruckt.

Meine Mutter war besonders nett zu Rose. Sie waren nicht wirklich befreundet, aber
sie arbeiteten zusammen im Krankenhaus und hatten ein freundschaftlich respektvolles
Verhältnis.

Sie ist kein nebliger Tag. Auch kein bewölkter. Aber sie riecht nach Ammoniak, sagte
meine Mutter über Rose. Als wäre sie durch eine Wolke von irgendwas gelaufen.

Warum?
Als Teenager war Rose mit ihren Eltern in ein Haus gezogen, in dem vorher ein Meth-

Labor war.
Rose hat mir das mal erzählt, sagte meine Mutter. Als sie dort einzogen, wurde sie

ständig krank, es ging ihr richtig schlecht, und ihren Eltern auch. Irgendwann tauchten
ein paar Junkies auf und wollten Drogen kaufen. So fanden sie raus, dass in ihrem Haus
Crystal Meth gekocht worden war. Dabei war es zu einer Explosion gekommen, und das
Zeug hatte sich überall abgelagert, sogar in den Lüftungsschlitzen. Rose ist wie auf
Drogen. Sie ist krank. Die Kristalle sind in ihr drin.

In Florida wusste jeder, was ein Meth-Labor ist. Die Bullen hoben die Dinger am
laufenden Band aus. Es kam ständig in den Nachrichten, und jeder kannte eine
Geschichte über jemanden, der mit Meth zu tun hatte. In Florida wusste auch jeder, dass
Meth jetzt von mexikanischem Heroin verdrängt wurde.

In der Schule gab es einen Jungen, Rusty, der war ziemlich groß und dünn und
knirschte immer mit den Zähnen. Er kam in eine Pflegefamilie, weil seine Eltern Meth
hergestellt und verkauft hatten und dafür ins Gefängnis gewandert waren. Es war einfach
Pech gewesen, jemand hatte ein Feuer im Wald hinter ihrem Haus gemeldet, und als die
Feuerwehr eintraf, entdeckten sie ein improvisiertes Labor mit 172 Gramm Meth-Öl.

Rusty hat sich heute in der Schule von uns verabschiedet, erzählte ich meiner Mutter.
Er kommt in eine Pflegefamilie in der Nähe von Miami. Es hat mich ganz traurig
gemacht, das zu hören. Ich glaube, alle in der Schule waren traurig.

Ja, natürlich, sagte meine Mutter. Du warst traurig, weil du, noch bevor du ihn
vergessen hast, noch bevor er die Tür hinter sich zugemacht hat und verschwunden war,
du schon wusstest, dass du ihn vergessen würdest.

Der Job im Veteranenkrankenhaus machte meiner Mutter bewusst, wie schnell
Menschen vergessen sind. Sie fragte sich, was schlimmer war, vergessen zu werden oder
zu sterben. Es gab viel zu viele Veteranen, die nie Besuch von Angehörigen oder
Freunden bekamen.



Während Rose ihre Tortilla-Chips aß, sprach sie über die Liebe. Sie machte sich Sorgen,
weil April May weder Interesse an Jungs noch an ihrer Weiblichkeit hatte. April May
mochte Hello Kitty nicht. Sie hasste die Farbe Rosa, und sie schnitt sich die Haare mit der
Küchenschere kurz.

An jenem Morgen beschloss Rose, während sie an ihrem orangen Chips-Finger lutschte
und Pepsi trank, uns Nachhilfe in Sachen Liebe zu geben.

Statt mit Männern zu reden, müsst ihr sie einfach berühren, sagte sie. Ohne zu reden.
Ich hätte nie gedacht, dass ein Mann wie Sergeant Bob mich lieben würde. Haltet die
Augen auf, Mädchen, nach einem Mann, der versteht, dass eine Frau das Paradies ist. Er
sollte eure Küsse und das ganze Theater verdient haben. Redet nicht so viel. Lasst das
Gequatsche. Wenn ihr etwas sagen wollt, streicht ihm über den Kopf, kneift ihn in den
Arm. Statt den Mund aufzumachen, berührt ihn lieber. Sagt nicht guten Morgen, streicht
ihm über die Schulter. Fragt ihn nie, ob er euch liebt, saugt lieber an seinen Fingern. Er
muss sich an euch erinnern. Ja? Ist doch so. Ihr werdet sehen.

Und tatsächlich tat Rose genau das. Sie redete nie mit Sergeant Bob. Stattdessen sahen
wir sie seinen Kopf streicheln oder seinen Nacken küssen. Manchmal fuhr sie mit dem
Finger über seine Tattoos, als zeichnete sie sie nach oder folgte einer Straßenkarte auf
seinem Körper. Sergeant Bob schloss derweil die Augen oder holte seine Brieftasche raus
und gab ihr einen Zehn- oder Zwanzig-Dollar-Schein.

Es stimmt, Meat Mud liebt sie wirklich, sagte April May zu mir, als wir eines Tages am
Fluss rumhingen. Auch wenn es meine Eltern sind, irgendwie ist das echt eklig.

April May hatte für jeden einen Spitznamen. Ihr Vater war Meat Mud und ihre Mutter
Shortnin’ Bread.

Zum Valentinstag schenkte Sergeant Bob Rose eine 9mm-Pistole.
Wenn ein Mann seiner Frau eine Pistole schenkt, dann weil er ihr vertraut, sagte

Sergeant Bob. Allerdings keinen Witwenmacher. Manche Pistolen sind Witwenmacher,
aber die hier ist treu. Und sehr viel nützlicher als eine Schachtel Pralinen. Ich komm
lieber nach Hause und seh die Polizei jemanden raustragen, der ihr an den Kragen wollte,
als dass sie mir einen Apfelkuchen gebacken hat. So sieht’s nämlich aus. Wenn ein Mann
seiner Frau eine Waffe schenkt, dann weil er ihr vertraut.

Sergeant Bob hatte diverse Ausdrücke für Waffen. Unter anderem Witwenmacher,
Waisenmacher oder Friedensstifter. Wenn man mit der Waffe ein Auto klaute, hieß sie
Automacher, und wenn man danebenschoss, war es ein Regenmacher. Und wenn man
damit eine Rechnung beglich, hieß sie Gesetzesmacher.

Die Pistole war rosa. Dazu schenkte er ihr noch ein rosa Halfter, damit sie sie unterm
Arm tragen konnte, nur leider war Rose zu dick. Also trug sie die Pistole vorne in der
Bluse zwischen den Brüsten, jedenfalls hier auf dem Gelände, und wenn sie ausging,
steckte sie sie in die Handtasche.

Rose sagte, Das ist das beste Geschenk aller Zeiten. Er will, dass ich sicher bin.


