
Es ist später Abend, aber die Luft hat die Hitze des Tages
konserviert. Dazu meine eigene Körperwärme, die oben am Kragen
entweicht.

»Lang kann ich es nicht mehr hinauszögern. Doch wann in aller
Welt soll ich die Zeit dazu finden?«, weiche ich ihr aus. Ich weiß,
warum sie so nachbohrt, sie will ihre guten Ratschläge und klugen
Kommentare loswerden. Natürlich ist es das nicht wert, sich auf ihre
unnötige Einmischung einzulassen, aber ich kann dabei kaum ruhig
bleiben. Die Frau des Professors stimmt mir zu und holt ihr Handy
heraus. Dann zeigt sie uns Bilder von ihrem Enkelkind.

»Was für ein aufgewecktes Kind! Wie alt ist er?« Die junge Pflegerin
reagiert mit den üblichen Floskeln höflicher Anteilnahme. Ich sage
nichts und tue die ganze Fahrt über so, als würde etwas in meinem
Handy meine ganze Aufmerksamkeit erfordern. Ich trete eilig auf den
Bordstein hinaus und verabschiede mich:

»Bis morgen. Kommt gut nach Hause!«

In Sommernächten fällt mir das Einschlafen schwer, wegen des
Lärms, der durch das Fenster dringt. Vorbeiknatternde Motorräder
von Lieferdiensten, das Geschrei des zankenden Ehepaars im
Obergeschoss. Im Licht des Fernsehers klebe ich ein Wärmepflaster
auf mein Knie und reibe mit einer Salbe meine Schultern ein. Dann
hole ich eine halbe Wassermelone aus dem Kühlschrank und löffele
sie gierig. Danach gibt es nichts mehr zu tun.

Ich liege im dunklen, stillen Zimmer, und das Gedankenkarussell
beginnt sich zu drehen: Endlose Schinderei. Die Erkenntnis, dass
mich niemand von diesem harten Job erlösen kann. Die Sorge um die
Zukunft, wenn ich nicht mehr in der Lage sein werde, zu arbeiten.
Meine Sorgen drehen sich ständig ums Überleben, nicht um den Tod.
Solange ich lebe, muss ich diese deprimierenden Gedanken ertragen.
Das ist mir erst spät klar geworden. Wahrscheinlich ist das jedoch
keine Frage des Alters. Vielleicht stimmt es, was die Leute sagen,
dass das ein Problem unserer Zeit ist. Ja, die heutige Zeit. Die junge
Generation. Meine Gedanken wandern wie selbstverständlich zu
meiner Tochter. Sie ist Mitte dreißig, und ich bin über sechzig, und
hier stehen wir. Wie wird die Welt aussehen, die meine Tochter im



Gegensatz zu mir noch erleben wird? Wird es eine bessere sein? Oder
wird die Welt zugrunde gehen?

Am nächsten Morgen wasche ich Tsen und ziehe ihr eine frische
Windel an. Dann krame ich etwas von meinem schlichten Make-up
hervor und schminke sie.

»Habe ich Ihnen schon einmal von meiner Schulzeit erzählt? Ich bin
auf dem Land zur Schule gegangen. Die letzten drei Jahre der
Oberstufe habe ich bei einer Freundin gewohnt. Weil unsere eigene
Wohnung so weit ab vom Schuss lag, dass ich mit dem Bus dreimal
hätte umsteigen müssen. Meine Freundin lebte damals bei ihrer
älteren Schwester, die in einer Fabrik arbeitete. Es war eine kleine
Einzimmerwohnung mit Küchenecke. Wenn ich mich recht entsinne,
war diese Schwester selbst kaum älter als einundzwanzig. Aber ich
hatte damals schreckliche Angst vor ihr, keine Ahnung, warum. Na ja,
ein Unterschied von ein, zwei Jahren fühlt sich in diesem Alter riesig
an.«

»Was? Wo willst du hin?« Tsen reißt die Augen weit auf. Meine
Hand, die gerade Rouge auf ihrer Wange verteilt, hält für einen
Moment in der Bewegung inne.

»Nein, nein, das war früher, da bin ich aufs Gymnasium gegangen.
Vor langer Zeit. Das ist lange her. Jaja, die Schule.«

Als ich Tsens Augenbrauen nachziehe, kommt Herr Kwon herein.
»Die Fernsehleute sind da. Sie warten im Foyer. Sind Sie bereit?«

Alle anderen Patienten sind entweder im Gemeinschaftsraum oder
in einem der Behandlungszimmer. Tsens Gesichtsausdruck wirkt
starr. Geht es ihr nicht gut? Ich stelle ihr einige Fragen, auf die sie
nicht antwortet.

»Wollen wir gehen?« Herr Kwon drängt zur Eile.
Ich trage hastig Lippenstift auf Tsens Lippen auf, bevor ich ihm

zunicke. »Soll ich sie begleiten?«
»Das wäre nett von Ihnen.«
Herr Kwon, der uns leise folgt, wendet sich mit einer Bitte an mich:

»Man weiß nie, was passiert, also seien Sie wachsam. Es ist immens
wichtig, zu zeigen, wie gut wir uns hier um die Patienten kümmern.
Das ist kostenlose Werbung für uns.«

Ich sage ihm, dass ich mir Mühe geben werde.



*

»Sie haben 1989 ein Buch mit dem Titel ›Grenzkinder‹ geschrieben.
Es sind Geschichten von Kindern, die zur Adoption in die USA
gebracht wurden. Brand Kim? Oder war das Brand Lee? Ich war
beeindruckt von der Geschichte dieses zehnjährigen Jungen. Fünf
Jahre verbrachte dieses Kind bei einer westlichen Familie, bis
schließlich seine Adoption wieder rückgängig gemacht wurde. Stimmt
es, dass Sie diesen Fall persönlich recherchiert haben? Es würde
mich sehr interessieren, wo und wie Sie darauf aufmerksam wurden«,
sagt ein junger Mann mit runder Brille. Seine dünne Stimme vibriert
zunächst wie eine Stimmgabel, bevor sie ruhiger wird. Als ein zweiter
junger Mann, der die Kamera bedient, ihm ein Zeichen gibt, rückt der
erste seine Brille zurecht und fährt fort: »Können Sie mir dann etwas
über das Ausbildungszentrum in Los Angeles erzählen? Dem Buch
zufolge ist es ein alternatives Bildungszentrum. Damals war das so
ziemlich die erste Einrichtung, die sich an Kinder mit
Migrationshintergrund richtete, nicht wahr? Sie schreiben, dass Sie
ganz auf sich gestellt waren, die Finanzierung der Einrichtung auf die
Beine zu stellen und die Genehmigung zu erhalten. War das nicht ein
enorm schwieriges Unterfangen?«

Die Stimme des jungen Reporters schwebt in der Luft der
quadratischen Eingangshalle, bevor sie schließlich verhallt. Stille
breitet sich aus. Man kann sogar die Schritte der Menschen hören,
die im Flur bemüht leise hin und her gehen. Tsen fixiert die ganze
Zeit eine Ecke des Couchtisches. Ihr Geist scheint sich in einen Raum
geflüchtet zu haben, in dem sie nichts hört und nichts sieht. Vielleicht
hat sie Angst vor den fremden Besuchern. Als ich versuche, mich ihr
zu nähern, hebt der junge Mann die Hand zum Zeichen, dass es in
Ordnung sei.

»Sie haben dann in den Achtzigern das Beratungszentrum für die
Rechte von Einwanderern eröffnet? Erinnern Sie sich daran, dass Sie
die Arbeit in Busan begonnen haben? Nicht in Seoul. Hatten Sie dafür
einen besonderen Grund?«

Der Kameramann hebt den Blick und schüttelt den Kopf. Er stellt
Augenkontakt zu dem Reporter her und scheint sich nonverbal mit
ihm auszutauschen.



»Ich sterbe bald vor Hunger.« Tsen klopft auf die rechte Armlehne
ihres Rollstuhls. Doch niemand außer mir scheint sie gehört zu
haben. Als wäre nichts passiert, geht das Interview weiter.

»Was ist mit dem Forum in Osaka, in Japan in den frühen
Neunzigern? Sie hatten dort für Aufruhr gesorgt, weil Sie die
koreanische Regierung kritisiert haben. In der Folge hat man Ihnen
sogar eine Weile die Einreise nach Korea verwehrt. Erinnern Sie sich
daran?« Der junge Mann hält Tsen alte Fotos und Zeitungsartikel hin.
Auf einem Bild steht Tsen mit einer großen, drollig anmutenden Brille
am Rednerpult und sagt etwas. Auf einem anderen Foto lächelt sie
breit, inmitten einer Gruppe von Männern, die einander die Arme um
die Schultern gelegt haben. Ich kann meinen Blick einen Moment
lang nicht von den verblassten Fotos abwenden.

»Ich habe jetzt Hunger. Hunger.« Tsen sieht sich nach mir um und
tut, als schlüge sie mit den Fäusten auf den Tisch.

Ich lehne an der Tür, werde unruhig und antworte: »Ja, gleich. Aber
wollen Sie nicht doch noch etwas erzählen? Die Herren sind extra für
Sie hergekommen.«

»Was gibt es heute? Kriege ich Torte?«
Ich beschwichtige Tsen mit einem Lächeln, während es in mir

arbeitet. Hat diese alte und gebrechliche Frau, die sich nunmehr nur
noch für Essen, Schlafen und Stuhlgang interessiert, wirklich all das
getan, was der Reporter aufgezählt hat? Ergibt es irgendeinen Sinn,
dass das Fernsehteam sich hierherbemüht hat, um ihr solche Fragen
zu stellen? Warum wohl ist Tsen an diesem trostlosen Ort gelandet?
Etwa deswegen?

»Können Sie sich denn an nichts erinnern? Was ist mit Tipat? Das
Kind kam aus Kambodscha, nicht wahr? Oder woher noch mal?« Als
der junge Reporter zögert, korrigiert ihn sein Kollege.

»Von den Philippinen.«
»Stimmt, von den Philippinen. Frau Tsen, Sie kennen doch ein Kind

namens Tipat von den Philippinen. Sie waren sein Vormund.
Offensichtlich haben Sie den Jungen fast bis zur Volljährigkeit
unterstützt. Erinnern Sie sich an ihn? Ti-pat, Ti-pat.« Der junge Mann
wird lauter. Sein respektvoller und ehrfürchtiger Tonfall ist längst
einem Ausdruck von Ärger und Frustration gewichen.



»Ich glaube, Sie kann sich wirklich an überhaupt nichts erinnern«,
sagt der eine.

Der andere erwidert: »Nein. Sie muss einfach etwas sagen, egal
was. Sonst brauch ich gar nicht erst anzufangen, über sie zu
berichten.«

Der Kameramann hebt schließlich den Kopf und starrt Tsen an,
bevor er sagt: »Liebe Frau Tsen, bitte erzählen Sie uns irgendetwas.
Wenn Sie keinen einzigen Ton von sich geben, müssen wir das hier
abbrechen.« Dann zieht er sein Handy hervor und ruft jemanden an.
Eine hohe Stimme ertönt aus dem Gerät, nach einer Weile versiegt
der Wortschwall. Der Kameramann wirft Tsen einen verstohlenen
Blick zu und flüstert ins Handy, es sei unmöglich, ein Interview zu
machen, völlig aussichtslos. Was sagt er, aussichtslos? Der andere
schnappt sich das Mobiltelefon und beginnt ebenfalls leise in das
Gerät zu sprechen. Tsen dreht den Kopf und sieht mich an. Ich nicke
und blinzele mehrfach, um ihr zu bedeuten, dass alles in Ordnung sei.
Inzwischen reden beide Männer ununterbrochen. Ihre Stimmen sind
mittlerweile so laut, dass die Umstehenden sie deutlich verstehen
können.

Die Männer benehmen sich, als wäre Tsen gar nicht anwesend. Und
in gewisser Weise stimmt das ja auch. Die Tsen, die sie treffen
wollten, ist nicht hier. Ist Tsen eine andere geworden? Sind die
Männer hierhergekommen, um sie vorzuführen? Wollen sie ihr
aufzeigen, wie elend sie dran ist und wie sehr sie abgebaut hat im
Vergleich zu ihren jungen Jahren? Verdient sie denn keinen Respekt
mehr?

»Können Sie sich gar nicht an diese Fotos erinnern? Sehen Sie
genau hin. Hier, bitte.«

Die Fragen gehen weiter. Es ist aber kein Interview. Es wirkt eher
wie ein Verhör oder eine Inquisition. Die beiden jungen Männer
halten entschlossen an ihrem Ziel fest, und während sie darauf
drängen, Tsen irgendetwas zu entlocken, lassen sie alle Rücksicht
und Höflichkeit fallen.

Schließlich trete ich zu Tsen und sage: »Sie klagt zurzeit oft über
Hunger. Selbst kurz nach dem Essen. Sie möchte immer Kuchen,
kann aber nicht viel essen. Sie hat Verdauungsprobleme. In diesem
Frühling verlangte sie besonders oft nach Erdbeeren. Zurzeit isst sie


