


gewickelt werden musste, hetzte sie sich ab,
um alle anderen anfallenden Arbeiten zu
erledigen, wobei sie ständig so müde war, als
würde sie bei jedem Schritt durch knietiefes
Wasser waten. Sie fühlte sich, als hätte sie
seit Monaten keine Nacht mehr
durchgeschlafen. Nein, sie hatte tatsächlich
seit Monaten keine Nacht mehr
durchgeschlafen; seit vier etwa, als das Baby
so groß geworden war, dass es auf ihre Blase
gedrückt hatte, und sie mehr oder weniger
jede halbe Stunde aufs Klo gerannt war. Justin
hatte tief gelegen, was Susanna zufolge das
Atmen erleichterte, aber mit ständigem
Harndrang bezahlt werden musste. Mutter zu
sein war eindeutig kein Traumjob; es war
wunderschön, aber garantiert kein Traumjob.

Sie wusste, dass sie vor Glück strahlte,
als sie ihren schlafenden Sohn betrachtete. Er
war ein Prachtjunge; das sagten alle, und alle



bewunderten seine blonden Haare, die blauen
Augen und den süßen Mund. Justin sah aus
wie das archetypische Reklamebaby, jenes
idealisierte, großäugige Kleinkind, dessen
Abbild Millionen von Babypflegeartikeln
ziert. Milla war von allem an ihm bezaubert,
angefangen von den winzigen
Fingernägelchen bis zu den Grübchen, die
immer tiefer wurden, je mehr Gewicht er
zulegte. Den ganzen Tag hätte sie so dasitzen
und ihn anschauen können ... wenn sie nicht
so viel zu tun gehabt hätte.

Augenblicklich schaltete ihr Gehirn in
den Arbeitsmodus um, und sie listete in
Gedanken auf, was heute alles zu erledigen
war – waschen, putzen, kochen und, sobald
sie eine freie Minute hatte, den Papierkram
des Krankenhauses abarbeiten. Und
irgendwann im Laufe des Tages würde sie
Zeit für so frivole Dinge finden müssen wie



ihre Haare zu waschen und ihre Beine zu
rasieren, denn schließlich hatte sie heute
Abend ein heißes Date mit ihrem Ehemann.
Sie würde es nie leid werden, Mutter zu sein,
aber sie war definitiv bereit, eine zweite
Rolle zu übernehmen, wie zum Beispiel die
einer sexuell begehrenswerten Frau. Der Sex
fehlte ihr; David agierte im Bett mit der
gleichen absoluten Konzentration, die er für
alles aufbrachte, was ihn interessierte. Und es
war ausgesprochen angenehm, das Objekt
dieser Konzentration zu sein. Nein, es war
entschieden mehr als angenehm. Es war
absolut fantastisch.

Zu allererst würde sie jedoch auf den
Markt gehen, bevor es zu heiß dafür war.

Nur noch zwei Monate, dachte sie.
Mexiko würde ihr fehlen: die Menschen, die
Sonne, der gemächliche Lebensrhythmus.
Das Arbeitsjahr, das David und seine



Kollegen der Armenklinik gestiftet hatten,
war so gut wie vorbei; bald ging es zurück in
die Tretmühle des amerikanischen
Medizinbetriebs. Natürlich freute sie sich auf
zu Hause, auf ihre Familie, ihre Freunde und
solche Annehmlichkeiten wie einen
klimatisierten Supermarkt. Oft malte sie sich
aus, wie sie mit Justin im Park spazieren
gehen oder mit ihm bei ihrer Mutter
vorbeischauen würde. Sie hatte ihre Mutter
während der langen Schwangerschaftsmonate
vermisst. Die sporadischen Telefonate sowie
eine Stippvisite daheim hatten ihre Sehnsucht
nicht wirklich stillen können.

Beinahe hätte sie damals beschlossen,
David nicht nach Mexiko zu begleiten; denn
dass sie schwanger war, hatte sie erst kurz vor
ihrem Abreisetermin gemerkt. Aber sie hatte
auf gar keinen Fall so lange von ihm getrennt
sein wollen, und schon gar nicht, während sie



ihr erstes Kind austrug. Darum hatte sie nach
der Begegnung mit Susanna, der Gynäkologin
in Davids Team, beschlossen, bei ihrem
ursprünglichen Plan zu bleiben. Ihre Mutter
war entsetzt gewesen – ihr Enkelkind würde
im Ausland geboren werden! –, aber die
Schwangerschaft war genau nach Plan und
ohne medizinische Probleme verlaufen.
Justin war pünktlich zur Welt gekommen, nur
zwei Tage nach dem errechneten Termin, und
seither hatte Milla das Gefühl, in einem
ständigen Nebel zu leben, der sich halb aus
Liebe und halb aus Übermüdung
zusammensetzte.

Das stand in so krassem Gegensatz zu
ihrer Vorstellung vom Mutterdasein, dass sie
unwillkürlich lächeln musste. Bewehrt mit
einem grandiosen Magister der
Geisteswissenschaften, war sie ausgezogen,
die Welt zu verändern, und zwar Mensch um


