


Mensch. Gene führt vor, wie verschiedene Ringe aus Gummi verwendet

werden können, um, wenn nötig, die Verbindung zwischen Schlauch und

Wasserhahn besser abzudichten. Während Grace zusieht, wie sich der

Bottich mit Wasser füllt, läuft Gene zum Auto hinaus und kehrt mit einer

Flasche Vano zurück. »Das brauchst du für die Maschine«, sagt er.

Er hebt Claire hoch, damit sie zuschauen kann, wie der Seifenschaum bis

zum Rand des Bottichs aufsteigt. Grace läuft nach oben, um einen Stapel

Kissenbezüge zu holen, die sie dann genau nach Genes Anweisung in den

Bottich wirft. Als er den Stecker in die Steckdose steckt, beginnt das

Flügelrad, sich hin- und herzudrehen.

»Toll«, sagt Grace.

Claire klatscht in die Hände.

Zehn Minuten lang sehen sie zu. Dann dreht Gene den Wasserhahn zu und

führt den Schlauch über das Fensterbrett nach draußen. Er legt einen Hebel

unten an der Waschmaschine um. Das Seifenwasser fließt in die Erde ab,

und zurück bleiben die schaumbedeckten Kissenbezüge auf dem Grund des

Bottichs. Grace lässt ihn bis zur Hälfte volllaufen und rührt die Kissenbezüge

durch, um sie auszuspülen. Danach zeigt ihr Gene, indem er seine Hände auf

ihre legt, mit wie viel Spannung man die Bezüge durch die

Wringvorrichtung ziehen muss.

Als Grace einen stramm gezogenen Kissenbezug in der Hand hält, hebt

Gene ihr Gesicht zu seinem. Er drückt ihr einen sanften Kuss auf die Lippen.

Er nennt sie Täubchen.

Kann eine Waschmaschine eine Ehe retten? Sie hält ein Ja für

wahrscheinlich.

 

In den nächsten Wochen wäscht Grace fröhlich sämtliche Kleidung und

Bettwäsche im Haus und zieht jedes einzelne Stück durch die

Wringmaschine. Ihr passieren ein paar Missgeschicke, so zum Beispiel als

der Schlauch mit dem Seifenwasser ins Haus zurückschnellt und die Küche



einsprengt, wobei das Radio mit knapper Not einem Bad entgeht. Oder als

sie, wie gebannt vom Hin und Her des Flügelrads, ein Stück Toast in die

Waschmaschine fallen lässt. Sie greift mit der Hand danach, bevor sie das

Gerät ausgestellt hat, und bekommt zur Strafe einen heftigen Schlag. Sie

zieht den Stecker und versucht, den Toast mit einem Sieb herauszufischen.

Aber das Brot zerfällt bei der Berührung. Als sie am nächsten Morgen die

Wäschestücke dieser Ladung bügelt, findet sie winzige Toastkrümel an ihrer

Lieblingsbluse.

 
Sie wäscht so viel, dass alle Leinen im Garten voll sind. Sie muss eine weitere

über die Veranda spannen und noch eine quer durch die Küche. Der Haufen

Bügelwäsche wächst ins Uferlose.

Gene, der sich durch die Küche ins Wohnzimmer schlängelt, erklärt Grace,

dass Wasser Geld kostet.

 

An einem sommerlichen Samstag, für Grace immer noch der Beginn des

Wochenendes, obwohl Gene an dem Tag zur Arbeit muss, zieht sie den

Kindern etwas Leichtes an und geht mit ihnen an den Strand. Der Sand ist

kühl, aber trocken. Anscheinend haben alle Leute aus Hunts Beach und dem

Umkreis die gleiche Idee gehabt; auf dem Deich stehen reihenweise Autos

jeder Farbe und jeden Modells. Grace breitet die mitgebrachte Decke auf

dem Sand aus und errichtet ein Zelt aus dünnem Stoff, unter dem Tom

schlafen kann, wenn er will. Zögernd knöpft sie ihr Kleid auf, unter dem sie

den zweiteiligen weißen Badeanzug mit dem schulterfreien, im Nacken

gebundenen Oberteil und dem kurzen Röckchen trägt. Sie weiß, dass die

Farbe ihrer Haut schmeichelt, wenn sie gebräunt ist. Obwohl sie den Blick

aufs Wasser gerichtet hält, merkt sie, dass man nach ihr schaut. Sie zieht

Claire bis auf ihren kleinen rot-weiß gepunkteten Anzug aus, dann gehen sie

gemeinsam zum Wasser. Der Atlantik ist noch kalt, aber Grace hält aus, bis

ihre Füße bis zu den Knöcheln taub sind. Im seichten Wasser macht sie mit



Claire eine kleine Spritzschlacht. Das Geräusch der Brandung beruhigt

Grace – es überblendet die einzelnen Stimmen um sie herum. Claire gefällt

das sanfte Auf und Ab des Meers, von dem sie hinausgezogen und wieder

zurückgeschoben wird. Grace setzt sich im flachen Wasser auf und sieht

Claire eine Weile zu, bevor sie sich ebenfalls ausstreckt und sich gemeinsam

mit ihrer Tochter von den Wellen ziehen und schieben lässt. Claire lacht ihre

Mutter im Wasser an, und Grace lacht mit. Die rhythmische Bewegung des

Meers wirkt auf alle Sinne – sie hat das aus ihrer Kindheit lebhaft in

Erinnerung –, und es dauert nicht lang, da sammelt sich nicht nur in Claires,

sondern auch in ihrem Badeanzug Sand. Sie strampeln mit den Füßen, bis

das Wasser schäumt, dann schlägt Grace vor, eine Burg zu bauen. Doch

sobald Grace eine Masse kompakten Sands angehäuft hat, stößt Claire ihre

Hand hinein. Sie scheint zu glauben, das sei der Sinn des Spiels.

 
Nach einer Stunde etwa beginnt Tom, der sonst immer ungewöhnlich brav

ist, zu wimmern. Grace hebt den dünnen Gaze-Schal hoch, aus dem sie das

Zelt konstruiert hat, und entdeckt, dass Gesicht und Hals ihres Sohnes

krebsrot sind. Als sie einen Finger auf seine Wange drückt, hinterlässt er

einen deutlichen weißen Abdruck, der nur langsam wieder vergeht.

»Ach, Tom«, sagt sie und nimmt ihn auf den Arm.

Hätte Rosie zugelassen, dass ihr Kind sich einen Sonnenbrand holt?

Niemals. Rosie wäre mit einem Schirm und einem Mützchen für Eddie

gekommen und hätte den Säugling die ganze Zeit getragen.

 
Ein Sonnenbrand klingt nicht innerhalb eines Tages ab. Am Abend hat Tom

Fältchen um die Augen. Als Gene zur Tür hereinkommt und seinen Sohn

sieht, sagt er: »Was zum Teufel ist mit Tom los?« Und gleich darauf: »Meine

Mutter ist im Krankenhaus.«

»Was hat sie denn?«, fragt Grace.

»Brustkrebs.«



Das Wort trifft Grace wie ein Schlag in den Nacken. Sie meint, sie sollten

einen Babysitter besorgen. »Dann können wir zu ihr fahren. Ich habe frische

Rosen, die wir ihr mitbringen können.«

»Ich war schon dort.« Gene wirft seine Sachen auf den Küchentisch, als

wäre der noch gar nicht gedeckt. »Ich war den ganzen Nachmittag bei ihr.«

Grace lässt sich schwer auf einen Stuhl fallen, und Kaffeepulver stäubt von

einem Löffel. »Wann hast du es erfahren?«

»Letzte Woche, als ich die Kinder rübergebracht habe. Sie wird am Montag

operiert.«

»Und du hast mir nichts gesagt?«

»Sie wollte kein Theater.«

»Ich mache kein Theater, das weißt du.«

Gene starrt seinen rot verbrannten Sohn an. »Sie nehmen ihr die

Nebennieren heraus. Und die Eierstöcke auch.«

»Mein Gott«, sagt Grace. »Warum denn die Nebennieren?« Sie weiß, dass

sie nicht zeigen könnte, wo in ihrem Körper die Nebennieren sitzen.

»Damit kein Östrogen mehr produziert wird. Deswegen auch die

Eierstöcke.«

»Beide?«, fragt Grace.

»Eierstöcke?«

»Brüste.«

»Natürlich«, antwortet Gene und sieht seine Frau an, als wäre sie

schwachsinnig.

 
Grace möchte nicht, dass Merle stirbt. Wenn das geschähe, würde sie ihren

Mann an die Trauer verlieren, und ihre Kinder hätten keine Nana mehr.

»Vielleicht nach der Operation«, sagt Gene beschwichtigend. Die

Erkrankung seiner Mutter ist schließlich nicht Graces Schuld. »Dann

besuchen wir sie zusammen. Ich fahr jetzt wieder zu ihr, um sie zu

beruhigen.«

»Hat sie Angst?«



»Hättest du keine?«

Gene küsst Claire und Tom und öffnet die Tür.

»Alles Liebe von mir«, ruft Grace, genauso überrascht wie Gene über

dieses Wort, das sie in Bezug auf ihre Schwiegermutter nie zuvor gebraucht

hat.

»Richte ich aus«, sagt Gene, aber Grace weiß, dass er es nicht tun wird.

Warum seine Mutter mit einem Namen aufregen, den diese nicht ausstehen

kann?

 

Da Toms Haut sich zu schälen beginnt, verpasst Grace absichtlich einen

Termin bei Dr. Franklin.

 

Nach der Operation möchte Genes Mutter nur noch sterben. Sie glaubt, keine

Frau mehr zu sein.

 
Gene verbringt immer mehr Zeit bei seiner Mutter, und das erweist sich als

ein Glück, denn Mrs Holland stirbt zehn Tage nach der Operation an einem

Blutgerinnsel, das ihr Herz erreicht. Gene ist überzeugt, dass seine Mutter

sterben wollte. Grace, die nie Gelegenheit zu einem Besuch hatte, ist

überzeugt, dass Genes Mutter gar nichts wusste oder sich wünschte, als das

Gerinnsel ihr Herz traf.

 

»Wie geht es Gene?«, erkundigt sich Rosie ein paar Tage nach der

Beerdigung, als sie und Grace mit den Kindern in ihrem Garten sitzen. Rosie

hat gerade mehrere Ladungen Wäsche in Graces Maschine gewaschen.

»Es geht so.«

»Die Wahrheit.«


