
Ich bückte mich und versuchte, ihn zur Seite zu schieben, aber er war so

schwer, dass ich ihn nicht bewegen konnte. Wir müssen ins Krankenhaus,

sagte ich.

Um meine Mutter herum war der Teppich bedeckt mit Knäueln von

rosa gefärbtem Papier. In der Kuhle an ihrem Hals hatte sich eine Pfütze

aus Blut gesammelt. Ich versuchte, unsere Vermieterin anzurufen, Candy,

und sprach ihr eine Nachricht auf die Mailbox, in der ich unsere Lage

schilderte. Ich versuchte Noam anzurufen, einen Freund, den ich hier

treffen wollte, aber auch er ging nicht ran.

Mir kam die Stadt außerhalb des Zimmers plötzlich wie die feindliche

Welt in einem Albtraum vor. Die Straßen um das Haus waren voller Leute,

die untätig herumstanden und uns, sobald wir vor die Tür träten,

ausrauben würden. Ich bildete mir ein, eine Polizeisirene zu hören, etwas

war gerade vorgefallen, etwas stimmte dort draußen nicht.

Ich durchsuchte die Karten im Portemonnaie meiner Mutter. Ich wählte

die Nummer ihrer Krankenkasse in Deutschland. Dann fiel mir ein, dass

ich gerade dort angerufen hatte. Gerade eben hast du doch mit dem Mann

gesprochen, der gelispelt hat, dachte ich.

Ich öffnete die Wohnungstür und ging durch den Flur auf die Haustür

zu. Aus der Tür, an der wir beim Betreten des Hauses vorbeigekommen

waren, trat ein Mann. Als er mich sah, blieb er stehen. Er schaute an mir

herunter.

Was ist passiert?, fragte er.

Meine Mutter ist hingefallen, sagte ich.

Er machte einen Schritt zurück und verschwand in der Wohnung. Dann

war er wieder da. Ich heiße Dale, sagte er. Lassen Sie mich Ihre Mutter mal

anschauen.

Er ging an mir vorbei und den Flur entlang zu unserer Wohnung. Er

hatte eine Art Ledertasche in der Hand. An der Tür drehte er sich zu mir

um und sagte: Kommen Sie, ich werde mir Ihre Mutter anschauen. Ich bin

Arzt.



Der Mann, der Dale hieß, trat durch die Tür, und ich folgte ihm ins

Wohnzimmer. Meine Mutter lag auf dem Sofa, inmitten einer Müllhalde

aus Papiertüchern, und schaute uns an. Sie drückte sich wieder ein Papier

gegen das Gesicht.

Hallo, ich heiße Dale, sagte Dale und stellte sich über sie. Ich bin Arzt.

Ich heiße Celina, sagte meine Mutter.

Hallo, Celina, sagte Dale.

Er sagte, dass er sich freue, sie kennenzulernen, und dass alles gut

werden würde. Dass sie sich keine Sorgen zu machen brauche.

Er stellte seine Tasche neben das Sofa und öffnete sie. Darin befanden

sich Mullbinden und Medikamente, eine Schere und ein Stethoskop und

andere Utensilien.

Ich bin Ihr Nachbar, sagte Dale zu meiner Mutter. Sie liegen eigentlich

gerade in meinem alten Zimmer, Celina. Genau hier, wo das Sofa steht,

stand früher mein Bett. Wir haben damals beide Wohnungen bewohnt.

Können Sie mir sagen, was Ihnen passiert ist?

Meine Mutter sagte, dass sie gestolpert und hingefallen sei, mit dem

Gesicht gegen die Tischkante. Es ist aber nicht schlimm, sagte sie. Dann

erklärte sie ihm, dass sie vermute, ihre Nase sei gebrochen. Das Atmen

falle ihr schwer.

Darf ich mir Ihre Nase anschauen?, fragte Dale. Es wird alles gut, ich bin

hier und helfe Ihnen.

Gibt es denn in der Nähe ein Krankenhaus?, fragte meine Mutter.

Gleich um die Ecke befindet sich das Kings County Hospital Center, sagte

Dale. Es ist ein kommunales Krankenhaus, aber es arbeiten gute Ärzte da,

ich habe dort meine praktische Ausbildung gemacht. Man muss manchmal

etwas länger warten, aber jeder bekommt Hilfe, und die Ärzte und

Ärztinnen sind hervorragend.

Wir haben keine Versicherung, sagte ich.

Das ist kein Problem, sagte Dale. Das wird alles irgendwie gehen.

Er hob das Papiertuch vom Gesicht meiner Mutter, und zum ersten Mal

konnte ich sehen, wie sie jetzt aussah. Die Nase war geschwollen und

wirkte leicht verschoben, unter ihren Augen glänzten zwei tiefschwarze



Balken. Sie sahen aus wie mit einem Edding aufgemalt, wie

Kriegsbemalung oder wie die Gesichtsbemalung eines Footballspielers. Ein

Schnitt war auf dem Nasenrücken zu sehen, sodass ich mich fragte, ob das

ganze Blut aus der Nase oder aus der Wunde gekommen war. Ich spürte,

wie ruhig meine Mutter wurde, als Dale in Latexhandschuhen und mit

einer Mullbinde die Wunde abtupfte, wie still sie auf dem Sofa lag.

Auch ich wurde ruhig. Es lag, wie ich feststellte, an der Art und Weise,

wie Dale die Handgriffe ausführte. Er trug eine Bügelfaltenhose mit Gürtel

und ein in die Hose gestecktes weißes Polohemd mit kurzen Ärmeln. Sein

schwarzes Haar war an einigen Stellen ergraut, aber nur leicht. Er hatte,

bevor er sich über meine Mutter beugte, eine Brille mit silbernem Gestell

aufgesetzt.

Es schaut nicht so schlimm aus, sagte er zu meiner Mutter. Bestimmt

fühlt es sich schlimmer an, als es ist.

Das denke ich auch, sagte meine Mutter.

Ich würde trotzdem ins Krankenhaus fahren, sagte Dale. Nur zur

Sicherheit. Ich kann nicht sagen, ob die Nase gebrochen ist oder nicht.

O.k., sagte meine Mutter.

Wir haben keine Versicherung, sagte ich.

Die im Krankenhaus regeln das, sagte Dale.

Wir haben nur eine deutsche Krankenversicherung, keine fürs

Ausland, erklärte ich.

Das wird bestimmt alles klappen, sagte Dale. Ihr müsst euch keine

Sorgen machen, sagte er und erhob sich. Was für ein Pech. Ausgerechnet

an eurem ersten Urlaubstag. Ich rufe euch ein Taxi, ich werde rüber zu

meiner Mutter gehen und eines für euch rufen, o.k.? Ich bin nicht weit

weg, nur drüben. Ich hole euch, wenn es vor der Tür steht. Das

Krankenhaus ist nur drei Blöcke entfernt, ihr seid schnell dort und dann

schnell wieder hier.

Es ist alles nicht so schlimm, sagte meine Mutter, als Dale gegangen war

und ich mich daranmachte, ein paar Sachen in ihren Rucksack zu packen.

Ich holte aus ihrem Koffer ein T-Shirt, ich packte unsere Geldbeutel ein.



Es tut mir sehr leid, sagte sie in der Mitte des Zimmers stehend, wir

können bestimmt später noch in die Stadt.

Wir müssen doch heute nicht mehr in die Stadt, sagte ich.

Es tut mir leid, dass ich dir den Urlaub verderbe, sagte meine Mutter.

Du verdirbst mir doch nicht den Urlaub, sagte ich. Das ist doch nicht nur

mein Urlaub. Außerdem ist der Urlaub jetzt nicht wichtig.



Es war ein peinlicher Rassismus, den ich wieder an mir feststellte,

nachdem ich meiner Mutter ins Taxi geholfen hatte und neben ihr

eingestiegen war. Ich wusste doch, dass die Leute in diesem Viertel

normale Leute waren. Und doch erschienen mir jetzt alle potenziell

gefährlich, mindestens aber schwer einzuschätzen. Wer war dieser Dale,

und was wollte er eigentlich, dachte ich, während seine winkende Gestalt

im Rückfenster verschwand. Mir schien nun auch, von der Rückbank aus,

das dunkle Gesicht des Taxifahrers im Rückspiegel vollkommen unlesbar,

ich konnte es gar nicht erkennen. Ich war, als er uns fragte, wohin wir

wollten, und ich es ihm sagte, nicht in der Lage gewesen, seine

Gesichtszüge zu erfassen.

Was ist passiert?, fragte er jetzt.

Meine Mutter erklärte ihm, dass sie hingefallen sei und sich dabei

möglicherweise die Nase gebrochen habe.

Oh, I’m sorry, sagte er.

Nicht so schlimm, sagte meine Mutter in einem Tonfall, als wäre das die

normalste Plauderei der Welt. Sie erzählte ihm, dass wir vielleicht heute

Abend noch in die Stadt fahren würden. Sie fragte ihn, wie es sei, in New

York Taxi zu fahren.

Es gefalle ihm meistens, sagte er. Er habe niemals einen anderen Beruf

ausüben wollen. Schon als Kind, sagte er, aber wir sollten es keinem

weitersagen. Man sei ziemlich unabhängig, mache Pause, wann man wolle,

man komme herum und lerne interessante Leute kennen, und man könne

jeden Tag genau den Lunch essen, auf den man an genau diesem Tag Lust

habe.

New York ist riesig, sagte meine Mutter.

Absolut, sagte er.

Er fragte, woher wir kämen.

Aus einer kleinen Stadt in Franken, Bamberg, sagte meine Mutter.

Interessant, sagte er. Das kenne er nicht.

Es ist in Bayern, sagte meine Mutter.

Er würde sich gern noch länger mit uns unterhalten, sagte der Fahrer,

aber leider seien wir schon da.


