
»Was für Gefühle ihm gegenüber hat man dir wirklich beigebracht?« Er sah mich
eindringlich an.

»Das, was ich dir erzählt habe«, sagte ich ärgerlich.
»Meine Großmutter war weiß«, sagte er. »Sie war Waise, die haben sie zusammen

mit den Schwarzen zur Feldarbeit geschickt und behandelt, als wär sie auch schwarz. Ein
kleines Mädchen, neun, zehn, elf Jahre. Mein Großopa hat sie zu sich geholt und
aufgezogen, und als sie dann alt genug war, hat er sie geheiratet. Sie hat Papa zu ihm
gesagt. Sie hat auch, als sie verheiratet waren, weiter Papa zu ihm gesagt.«

»Vielleicht müsste ich auch dich fragen, was für Gefühle man dir beigebracht hat.«
Er sagte nichts dazu. Dann sagte er: »Sie ist aber nie verrückt geworden. Das eine

Kind wurde schwarz, das andere wurde weiß. Aber verrückt geworden ist sie niemals.«
Ich sagte nichts dazu. Ich erzählte ihm, dass ich Hilfe brauch, wenn ich irgendwann in

die Badewanne muss, damit die Fäden bald abgehen. Ich erzählte ihm, alle hätten
gedacht, ich geh nach Hause zu einem Ehemann oder einer Schwester. Er sagte, er
macht alles, was ich brauche, dann hat er die Stirn gerunzelt und gesagt, er muss wieder
nach unten. Ich hab noch gefragt, was seine Mamma war, aber er war schon aus der Tür.

»… Seine Frau war dürr und hochnäsig, aus Lissabon hatte er die und dann hier
rübergeholt. Hat nie mit ihr geschlafen, also musste ich mit ihr schlafen fünf Jahre
lang hab ich mit ihr geschlafen, und mit ihm auch. Da war ich so dreizehn bis
achtzehn ungefähr. Dann hat sie langsam richtig schlecht ausgesehen und dann ist
sie gestorben wegen dem Klima. Aber ich musste mit beiden schlafen.«

»Ist das wirklich wahr, Ur-Ooma?«
Sie gab mir eine Ohrfeige.
»Frag nie und nimmer ob ich lüge wenn ich dir was erzähle. Weil die nämlich nie

Beweise hinterlassen wollten für das was sie getan haben – damit nie jemand
Zeugnis gegen sie ablegen kann. Aber ich lege Zeugnis ab. Und du musst auch
Zeugnis ablegen. Und deine Kinder müssen Zeugnis ablegen. Und wenn die Zeit
kommt Beweise vorzubringen, dann müssen wir Beweise haben und die vorbringen.
Deshalb haben die alle Papiere verbrannt, damit niemand Beweise vorbringen
kann.«

Da war ich fünf Jahre alt.

Es klopfte an der Tür
»Herein.«
Sie steckte erst nur den Kopf rein. Eine dunkle, dunkle Frau mit geglätteten Haaren,

nach hinten gekämmt und mit Gummiband zusammengehalten. Eine Frau mit einem
glatten Teint, sieht aus wie fünfundvierzig und ist kurz vor sechzig. Es lag in der Familie,
da blieben alle ewig jung.

»Catty, ich hätte nicht gedacht, dass du mich besuchen kommst.«
»Hat Tadpole erzählt, was ich ihm gesagt habe?«
»Yah.« Ich lächelte.



»Dachte mir, dass ers dir sagt. Ich bin nicht gern in der Nähe, wenn Frauen ihre
Fluchtour haben.«

Jetzt war sie doch drin, saß schon auf der Bettkante.
»Warum? Weil du dann selber böse losfluchst?«
Sie lachte.
»Ich hab dir Brühe mitgebracht«, sagte sie und stand auf. »Ich stell die in

Kühlschrank, aber sag Tadpole, er soll die erst warm machen, der soll die dir nicht noch
kalt geben.« Sie kam aus der Küche zurück und setzte sich wieder hin. »Hast du dein
Drecksack gesehen?«

»Nah. Tadpole sagt, er ist aus dem Hotel ausgezogen, und die wissen nicht, wo er hin
ist.«

»Na, ich sehn jeden Abend vorm Happy’s rumhängen. Der hängt ne Weile davor und
spinxt nach drinnen, rein darf er ja nicht. Du weißt ja, dass Tadpole ihm Hausverbot
erteilt hat?«

Ich nickte.
»Yah, na ja, der spinxt da rein und dann geht er weiter. Sagt kein Wort zu Tadpole und

Tadpole kein Wort zu ihm. Einmal hab ich ihn gesehen, da bin ich rübergegangen und hab
gesagt: Mutt, du hast da nicht rumzuhängen, sie will dich nicht sehen. Er hat mich böse
angekuckt – Himmel, hat dern bösen Blick. Hat mich angekuckt und bloß ein Wort
gesagt: Scheiße, Miss Lawson. Seit wann sagtn der Miss Lawson zu mir? Der soll Cat
sagen wie alle andern. Er ist weitergegangen. Also, ich werd den Nigger nicht mehr
belästigen. Soll er da rumstehen und weitergehen, wenn er so weit ist zu gehen.«

Ich verzog die Stirn.
»Der wird dich nicht mehr belästigen. Ich wollte dir keine Angst machen. Der will

dich glaub ich nicht mehr belästigen. Bloß da draußen rumstehen undn bisschen gaffen.
Weißt ja, wie Männer sind, wenn die sowas machen. Wenn sie gegafft haben, gehen sie
einfach weiter und lassen ein in Ruhe.«

»Manche.«
»Ich wollte dir keine Angst machen.«
»Ich hab keine Angst.«
Sie sah mich an, schärfer als je zuvor, dann wurde sie sanfter.
»War nicht bloß der Sturz, was, Baby?«
»Was meinst du?«
»Du hattest was drin, was?«
»Hat er nicht gewusst.«
»Hast dus gewusst?«
»Die haben gesagt, ich war ungefähr einen Monat schwanger, bisschen über einen

Monat.«
»Haben die ihm das erzählt?«
»Nah, glaub ich nicht.«
»Du weißt, wer mit ihm gemeint ist, oder?«
Ich wandte den Blick ab.



Sie sagte nichts, dann stand sie auf. »Na, wenn du erstmal wieder arbeitest, wird alles
gut. Wegen dir sind zwei Männer böse. Bin unten an Tadpole vorbeigekommen, und der
tut, als ob er nicht reden will. Ich frag, ob du oben bist. Wusst ich ja schon. Er sagt Yah.
Ich frag, ob du schläfst. Er sagt Nah, er glaubt nicht. Aber den zum Reden kriegen, das
ist wie Zähneziehen, also bin ich einfach raufgekommen.«

Sie tätschelte mein Bein durch das Laken.
»Ich muss wieder runter, Baby. Du wirst schon wieder. Hab Elvira versprochen, ihr

die Haare zu machen.«
»Ist gut, danke für die Brühe. Die haben Tadpole einen Speiseplan mitgegeben, aber

ich glaube nicht, dass er damit was anfangen kann.«
»Dann komm ich immer mal nachsehen. Ich wollte nur sicher sein, dass du nicht

böse bist.«
»Nah.«
Sie tätschelte nochmal mein Bein und ging.

Sie war noch nicht lange weg, als Tadpole hochkam.
»Was wollte sie denn?«
»Sie hat nur Brühe gebracht und sich erkundigt, wies mir geht. Sie hat gesagt, ich soll

aufpassen, dass du die warm machst, bevor du mich damit fütterst.« Ich lachte, er nicht.
»Wieso war die so lange da?«
»Du weißt doch, wie das ist, wenn man ins Reden kommt.«
»Ich hab sie neulich Abend draußen mit Mutt reden sehen.«
Ich runzelte die Stirn. »Sie wollte ihm sagen, er soll verschwinden.«
»Aber er hat nicht drauf gehört, nicht?«
»Nah. Warum hast du mir nicht gesagt, dass er da draußen rumhängt?«
»Ich dachte, das kriegst du noch früh genug mit. Ich wollte dich jetzt einfach nicht

damit belasten.«
»Tja, ich habs mitgekriegt.«
Er ging zur Tür.
»Über dich hat sie kein Wort gesagt, Tadpole.«
»Hab ich auch nicht behauptet.«
Er ging raus. Ich drehte mich um und versuchte, ein bisschen zu schlafen.

Ich blieb da, und als es so weit war, dass die Fäden rauskommen, half er mir in die
Badewanne, zum Einweichen, und wenn eine halbe Stunde rum war, kam er immer mit
einem Badetuch rein und half mir raus. Er blieb nie im Badezimmer. Einmal, nach einer
halben Stunde Einweichen, klopfte er an und kam mit dem Badetuch rein. Er half mir am
Arm aus der Wanne. Er hatte so eine Art zu kucken, ohne hinzukucken, gerade genug,
um mir rein und raus zu helfen. Das Badetuch war dick und grün und reichte mir bis an
die Knie. Ich hielt es unter meinen Brüsten zusammen.

»Die Fäden sind fast weg«, sagte ich. Er hielt immer noch meinen Arm. »Du hast die
Narbe nicht gesehen.«



Er sagte, er hätte nicht hingekuckt.
»Man kann sie fühlen«, sagte ich. »Ich muss bloß runterlangen und fühl sie. Wird ein

schlimmes Ding bleiben.«
»Nehm ich auch an«, sagte er und half mir zurück zum Bett. Ich setzte mich auf die

Kante und trocknete mich ab. Er ging ins Bad und ließ das Wasser ablaufen. Er kam
zurück und hob meine Füße hoch. Ich gab ihm das Badetuch und schlüpfte unter die
Decke.

»Langsam müsstest du allein rein und raus kommen.«
»Ist ja nur, damit ich nicht wegrutsche«, sagte ich.
»Der Arzt will dich in ein paar Tagen nochmal sehen.«
»Hoffentlich heißt das ab dann richtiges Essen.«
»Kann sein.«
Er saß am Bett, und ich nahm seine Hand und zog sie unter die Decke.
»Du kannst sie auch fühlen, nicht?«
Er sagte Ja. Ich dachte, er nimmt seine Hand weg, aber er wartete darauf, dass ich es

tue.
»Die ist schlimmer, wenn man sie anfasst, als wenn man sie ankuckt.«
»Nehm ich an. Sind Narben meistens.«
Ich sagte nichts, dann fragte ich: »Ist der immer noch da draußen?«
»Yah, der ist noch da draußen.«
»Und du hast nichts gesagt?«
»Nah, er ist eben draußen, und Kuckverbot kann ich ihm nicht geben.«
»Sag ihm, nicht reinkommen heißt auch nicht reinkucken.«
Er lachte. »Das kann ich ihm nicht sagen.«
»Du könntest dafür sorgen, dass er geht.«
»Ich kann nicht dafür sorgen, dass er geht.«
»Was soll das heißen?«
»Nichts. Er wartet auf dich, mehr nicht. Will sehen, dass du auftrittst und singst, dann

weiß er, dass es dir gut geht.«
»Sagt Cat auch. Hat er das so gesagt?«
»Ich hab nicht mit ihm geredet.«
»Ich finde, das hättest du können.«
»Nah. Er kuckt, ich kucke. Er weiß, ich will ihn nicht hier drin, und er kommt nicht

rein.«
»Fürn Arsch.«
»Was?«
»Der kommt nicht rein, weil er noch nicht sieht, was er sehen will.«
»Auch dann kommt er nicht rein.«
Ich nickte. »Ist gut.«
Er sagte nichts. Stand auf.
»Wenn ich beim Arzt war, will ich zu einem Anwalt«, sagte ich.
Er nickte. Tätschelte durch die Bettdecke meinen Bauch und ging wieder ins Bad, die

Wanne zu Ende putzen.



»Ich bin wach«, sagte ich. Ließ aber die Augen zu.
Er beugte sich runter und küsste mich. Dann hörte ich die Tür zugehen.

»Wir setzen die Tabletten ab und schauen mal, wie es Ihnen dann geht«, sagte der Arzt.
Die Untersuchung war beendet, ich saß im Stuhl vor seinem Schreibtisch. »Wenn Ihnen
wieder übel wird, nehmen Sie sie. In zwei Wochen möchte ich Sie nochmal sehen. Ist
Mr. Corregidora auch da?«

»So heiße ich, nicht mein Mann.«
»Ah, ach so. Ist Mr. Thomas auch da? Ich habe draußen einen Mann bei Ihnen stehen

sehen. Ich würde ihn gern sprechen.«
»Nah.«
»Ah ja, na gut.«
»Den Namen von Mutt können Sie überhaupt streichen.«
»Was heißt das denn?«
»Ich reiche gerade die Scheidung ein.«
»Ach, als ich den Mann da bei Ihnen stehen sah, dachte ich, Sie schieben es nicht

mehr auf ihn.«
Ich sagte nichts und stand auf. Draußen kam Tadpole zu mir und griff nach meinem

Ellbogen.
»Dann bis in zwei Wochen«, sagte die Sprechstundenhilfe.
»Ist gut.«
»Und, wie gings?«, fragte Tad.
»Ganz gut.«
»Und was heißt ganz gut?«
»Ich soll die Tabletten absetzen, außer mir wird wieder übel.«
»Stimmt was nicht?«
»Nein, nein.«
Wir gingen zur Tür.
»Er dachte, du bist Mutt«, sagte ich leise. »Ich meine, mein Mann. Er dachte, du bist

Mr. Corregidora.«
»Was?« Er sah finster drein.
»Er wusste nicht, dass ich meinen Namen behalten hab und Mutt seinen auch.«
»Wann musst du wieder hin?«
»Zwei Wochen.«
»Ich meine, wie viel Uhr.«
»Selbe Zeit.«
»Hat er gesagt, dass du arbeiten darfst?«
»Ich hab nicht gefragt. Hab ich vergessen. Soll ich nochmal rein und fragen?«
»Nah.«
»Doch, ist besser«, sagte ich. »Ich hatte ja vor, wieder anzufangen, ob er das nun sagt

oder nicht.«


