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Vor ihren Augen

Buch
Es sollte nur eine Routineuntersuchung sein, doch dann kommt der
unglaubliche medizinische Befund: Im Hals von Caroline Cashion
steckt eine Revolverkugel. Die 37-jährige Dozentin für französische
Literatur ist völlig verwirrt: Das ergibt keinen Sinn, denn noch nie
wurde auf sie geschossen. Außerdem hat sie keine Eintrittswunde,
keine Narbe – nichts. Doch als sie am Abend ihre Eltern auf die Kugel anspricht, erfährt sie die schreckliche Wahrheit: Sie ist ein Adoptivkind, ihre leiblichen Eltern wurden ermordet, als sie drei Jahre alt
war. Und sie war bei der Bluttat anwesend, wurde auch getroffen und
schwer verletzt. Die Chirurgen konnten die Kugel damals nicht entfernen, ohne das Leben des kleinen Mädchens zu gefährden. Deshalb
haben sie die Wunde versorgt – und die Kugel blieb im Hals, was ihre
Adoptiveltern nicht wussten.
Als Caroline den Polizisten ausfindig macht, der damals ermittelt hat,
wird ihr erst die volle Tragweite bewusst: Der Mörder wurde nie gefasst. Aber nun gibt es ein wichtiges Indiz: Die Kugel, die in Carolines
Hals steckt, ist dieselbe, die ihre Mutter mit einem Durchschuss tötete.
Ein Vollmantelgeschoss, Kaliber .38, an einem Ende sorgfältig abgeschrägt. Und anhand der Kugel könnte problemlos die Tatwaffe identifiziert werden – und damit der Täter. Caroline ist sofort bewusst, dass
sie den Mörder finden muss, bevor er sie findet, und eine hektische,
verzweifelte Jagd beginnt …
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Für meine Mutter,
die immer geglaubt hat, dass ich alles schaffen kann.
Und für meinen Vater,
der sein ganzes Leben lang hart gearbeitet hat,
damit ich die Möglichkeit bekomme zu beweisen,
dass sie recht hatte.

Und wir Geschichtsstudenten lernen vor allem
das eine, dass die Menschen sehr kompliziert sind
und dass sie nicht gut oder schlecht sind, sondern
gut und schlecht, und das Gute erwächst aus dem
Schlechten und Schlechtes aus dem Guten, und
den Rest holt der Teufel.
Robert Penn Warren, Das Spiel der Macht

Du glaubst, die Menschen zu kennen, bei denen du aufgewachsen bist, die dir das ganze Leben lang zur Seite standen. Du
kennst ihre Stimmen, ihre Hände, du weißt, was sie zum Lachen bringt. Du kennst sie, weißt, was sie tief im Herzen bewegt.
Doch wie sich herausstellt, kanntest du ihre Gedanken nicht.
Nicht wirklich, nicht alle. Jeder Mensch hat Geheimnisse –
nicht nur Dinge, die er dir nicht verrät, sondern er hütet auch
Geheimnisse über dich. Und alle hoffen, dass du sie nie erfährst.
Obwohl du mit jemandem dein Leben teilst, den banalen Alltag, die Seife, die Zuckerdose, die Schuhe – bist du ahnungslos.
Du glaubst, den anderen zu kennen.
Und dann, eines Tages, du kannst es kaum fassen, fliehst du.
Du rennst, so schnell du kannst, deine Lunge brennt, die Füße
berühren kaum den Boden. Du wagst es nicht, stehen zu bleiben und dich umzudrehen.
Wie sich herausstellt, war ich mein ganzes Leben gerannt,
ich hatte es bloß nie gemerkt.
Lassen Sie mich erzählen, wie es sich anfühlt.
Lassen Sie mich Ihnen etwas über Angst erzählen.

Erster Teil
Washington

Eins
Mein Name ist Caroline Cashion, und obwohl es schwer zu
glauben ist, bin ich die Heldin dieser Geschichte. In Anbetracht
der Gewalt, die hier geschildert wird, hätten Sie bestimmt mit
einer anderen Frau gerechnet. Mit einer Lara Croft, jung und
atemberaubend schön, mit straffen Muskeln und einem Pistolenhalfter am Oberschenkel. Richtig? Geben Sie es ruhig zu.
Ja, mag sein, ich sehe ganz gut aus. Ich habe langes dunkles
Haar, große schokoladenbraune Augen und eine Sanduhrfigur.
Ich merke, wie die Männer mir nachglotzen, aber an meinen
Schenkeln sitzen keine Pistolenhalfter, außerdem bin ich schon
siebenunddreißig. Das ist nicht alt, noch nicht, aber zu alt für
so einen Unsinn.
Und dann wäre da noch die Frage, wie ich meine Zeit verbringe. Nämlich in der Bibliothek, wo ich die Texte längst verstorbener Männer studiere. Ich bin Akademikerin und unterrichte an der Georgetown University im Fachbereich Literatur
und Linguistik. Mein Spezialgebiet ist die französische Literatur des neunzehnten Jahrhunderts: Balzac, Flaubert, Stendhal,
Zola. Die Universität ist so großzügig, mir etwa einmal im Jahr
einen Flug nach Paris zu bezahlen, doch die meiste Zeit verbringe ich in der Hauptbibliothek auf dem Campus, eine Brille auf der Nase und den Kopf über alte Bücher gebeugt. Alle
paar Stunden verlasse ich meinen Arbeitsplatz, halte eine Vorlesung am anderen Ende des Campus oder schimpfe mit einem
Studenten, weil er den Abgabetermin für eine Hausarbeit nicht
einhalten kann. Dann kehre ich zu meinen Büchern zurück.
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Beim Lesen mache ich es mir auf dem weichen blauen Polstersessel in meinem sonnigen Büro im dritten Stock bequem. Auch
die Abende verbringe ich meistens dort. Ich schreibe, nippe an
meinem Tee, benote Hausarbeiten. Bekommen Sie langsam
eine Vorstellung von meinem Alltag? Mein Leben könnte öder
nicht sein.
Und dann, eines Tages vereinbarte ich einen Arzttermin, der
alles verändern sollte.
Mein Handgelenk schmerzte, seit Monaten schon. Am Anfang hatte es nur gekribbelt. Aus dem Kribbeln wurde ein stechender Schmerz, der mir bis in die Fingerspitzen schoss. Der
Schmerz wurde schlimmer und schlimmer, bis meine Finger so
steif und mein Griff so kraftlos waren, dass ich kaum noch meine Taschen tragen konnte. Die Diagnose meines Arztes lautete:
zu viel Arbeit am Computer. Schlechte Sitzhaltung. Um genau zu sein – und ich bin gern genau –, diagnostizierte er KTS.
Karpaltunnelsyndrom. Er empfahl mir, die Tastatur zu erhöhen und nachts eine Schiene zu tragen. Das half, aber es half
nicht viel.
Und so fand ich mich eines Morgens im Wartezimmer einer
Radiologiepraxis wieder. Ich wartete auf das MRT, um »eine
Arthritis auszuschließen und der Sache auf den Grund zu gehen«, wie mein Arzt es formulierte.
Es war Mittwoch, der 9. Oktober. Der Tag, an dem alles begann.

Zwei
Mittwoch, 9. Oktober 2013
Das Wartezimmer der Washington Radiology war ein merkwürdiger Ort. Dort fanden sich der obligatorische Zeitschriftenständer voll zerfledderter Magazine, die übliche Box mit
Papiertaschentüchern, daneben ein Spender mit Desinfektionsmittel. Wegen der vielen Röntgenapparate war das Wartezimmer durch eine massive Stahltür von den Behandlungsräumen abgetrennt. Ein riesiges Schild warnte die Patienten:
ACHTUNG ! KEIN ZUTRITT – STARKES MAGNETFELD – GESUNDHEITSGEFAHR ! Damit die Botschaft
auch wirklich ankam, wurde der Warnhinweis durch das Piktogramm eines riesigen Magneten ergänzt, von dem zuckende
Blitze ausgingen. Während ich dort saß, beschlich mich das Gefühl, auf einen Termin im Kernkraftwerk zu warten.
Ich blätterte in einer Broschüre. Die Praxis bot Mammografien, Ultraschalluntersuchungen, Biopsien und so etwas Ominöses wie »Nuklearmedizin« an. Zudem wurden Kernspintomografien durchgeführt. Deswegen war ich gekommen.
»Mrs Cashion?«
Ich stand auf.
Eine junge Frau in einem Schwesternkittel brachte mich
durch die Stahltür in die Umkleidekabine. »Ziehen Sie sich bitte aus«, sagte sie. »Die hier lässt sich auf der Vorderseite zubinden.« Sie reichte mir eine zusammengefaltete Papiertunika und
ein Paar Einweg-Überschuhe und verschwand.
Ich legte meine Kleidungsschichten aus Kaschmir und Wild13

leder ab. Ein Exfreund hat einmal zu mir gesagt, ich sei wie geschaffen für den Winter; selbst im nackten Zustand bewege ich
mich wie in Samt gehüllt. Er hatte nicht unrecht. Das ganze
Jahr hindurch trage ich nur Pflaumen-, Tabak- und Rotweintöne. Von Pastellfarben lasse ich die Finger.
Die Röntgenassistentin kam zurück und erklärte mir, wie die
Untersuchung ablaufen würde. Ich würde auf einer schmalen
Bahre in eine riesige Röhre hineingeschoben werden, wo ich
vierzig Minuten lang still liegen musste. Weder durfte ich mich
bewegen noch die Augen schließen. Nicht einmal tief atmen
durfte ich. Sie gab mir Ohrstöpsel und einen Panikknopf, falls
ich einen klaustrophobischen Anfall bekam.
Ihre Sorge war unbegründet. Ich fand das MRT himmlisch.
Was gibt es Schöneres, als an einem gewöhnlichen Arbeitstag
reglos in einer warmen, kleinen Kapsel zu liegen? Der Apparat
summte und klopfte laut und rhythmisch. Fast wäre ich eingeschlafen.
Nach der Untersuchung begleitete die Assistentin mich zurück zur Umkleidekabine. Sie räusperte sich, beäugte mich
neugierig. »Dann schicken wir die Bilder also an Dr. Zartman?
Er ist Ihr Hausarzt, richtig?«
Ich nickte. Immer noch betrachtete sie mich unverhohlen
fasziniert. »Ist noch etwas?«
»Nein, nein.« Sie kicherte verlegen. »Ich habe nur … ich meine, wo haben Sie die her?« Sie berührte sich leicht im Nacken.
»Was soll ich woher haben?«
»Die … Sie wissen schon, die hier.« Wieder die Handbewegung.
»Tut mir leid, ich weiß nicht, wovon Sie sprechen.«
»Die Kugel«, sagte sie. »Wie ist die Kugel in Ihren Hals gekommen?«
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Erstaunlich, nicht wahr? Wie schnell sich das ganze Leben ändern kann, einfach so, auf die Worte einer Fremden hin. Später
denkt man an den Augenblick zurück und sagt sich: Das war
der Moment, in dem das Leben in zwei Teile zerfiel, in ein Bevor und ein Danach.
Doch ich war noch nicht so weit. Ich glaubte immer noch
fest ans Bevor.
Ich ging über die K Street zum Campus zurück, ein schöner
Spaziergang an einem frischen Oktobertag. Bis zur Bibliothek
war es keine halbe Stunde zu Fuß. Ich war nicht in Eile. Das
nächste Seminar würde ich erst nach der Mittagspause geben.
Die Unterhaltung mit der Röntgenassistentin hatte mich eher
belustigt als beunruhigt. Denn selbstverständlich steckte keine
Kugel in meinem Nacken. Dazu hätte jemand auf mich schießen
müssen. Was ganz offensichtlich nie passiert war. So etwas hätte
ich nicht vergessen. Sicher hatte die Assistentin nur wenig Berufserfahrung. Wahrscheinlich hatte sie einen Schatten auf der
Aufnahme falsch interpretiert. Eines stand fest, bei der nächsten
Dinnerparty hatte ich eine lustige Anekdote zu erzählen.
Ich nahm mein Handy heraus, um meinem Arzt die Neuigkeit mitzuteilen. Ich mochte Will Zartman. Ärzte wie er waren
selten: Er nahm jeden meiner Anrufe entgegen, hörte immer
aufmerksam zu, und die meisten Rezepte konnte ich mir einfach abholen. Wahrscheinlich lag das nicht zuletzt daran, dass
ich fast nie krank war und ihn nur selten belästigte. Bevor mein
Handgelenk zu schmerzen begann, hatte ich ihn monatelang
nicht gesprochen.
Wie immer hörte er aufmerksam zu, dann bat er mich zu
warten. Als er wenige Minuten später wieder in der Leitung
war, klang er nachdenklich. »Ich habe gerade Ihr MRT vor mir.
Die Praxis hat es gemailt. Da ist … die Frau hatte recht, da ist
irgendetwas.«
15

»Sie meinen einen Schatten?«
»Nein … sieht eher nach einem Stück Metall aus.«
»Das ist unmöglich.«
»Es sitzt direkt an Ihrer Halswirbelsäule. Kaum zu erkennen.
Wurden Sie jemals an Hals oder Schultern operiert?«
»Was? Nein!«
»Manchmal gehen bei Operationen kleinere Gegenstände
verloren, wissen Sie. Instrumente, Klammern, solche Sachen.
Der Chirurg bemerkt es nicht und näht den Patienten einfach
wieder zu. Jedenfalls brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen.
Die Röntgenaufnahme wird Klarheit bringen.«
»Jetzt soll ich auch noch zum Röntgen?« Ich seufzte.
»Ja, besser wäre es. Ich werde einen Termin für Sie vereinbaren.«
Ich bedankte und verabschiedete mich. Mein Handgelenk
schmerzte. Wie ärgerlich, dass ich nun zu einer weiteren Untersuchung musste. Aus einem auf eine Stunde angesetzten Termin konnte schnell ein halber Tag werden. Dann wiederum war
meine Arbeitsbelastung in diesem Semester überschaubar. Ich
würde die Zeit finden. Außerdem konnte ich mir nicht helfen –
ich war neugierig geworden.
An dem Abend war ich bei meinen Eltern zum Essen eingeladen.
Das kommt öfter vor als bei anderen Leuten, immerhin bin
ich eine gestandene Frau von siebenunddreißig Jahren. Doch
meine Eltern und ich stehen uns sehr nah. Wir telefonieren einmal täglich, manchmal noch häufiger. Wenn ich morgens nach
dem Aufstehen in der Küche herumkrame und darauf warte,
dass das Teewasser kocht, rufe ich meistens meine Mutter an.
Wir tauschen uns über die neuesten Schlagzeilen aus oder über
das Buch, über dem wir am Vorabend eingeschlafen sind.
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Sie müssen wissen, ich lebe allein. Ich bin eine alte Jungfer.
Die Bezeichnung ist aus der Mode gekommen, aber auf mich
trifft sie zu. Ich bin weder verheiratet noch geschieden. Mir ist
nie ein Mann begegnet, den ich unwiderstehlich gefunden hätte. Für mich ist das in Ordnung so; ich bin mir selbst die beste
Freundin. Nicht dass ich schüchtern wäre, ganz im Gegenteil.
Ich bin einfach nur introvertiert. Die wenigsten Menschen verstehen den Unterschied.
Statt eines Ehemannes habe ich mir einen engen Kreis aus
guten Freundinnen zugelegt. Wenn mir danach ist, suche ich
mir einen Liebhaber. Wieder so ein altmodisches Wort, und
wieder passt es genau. Meine Eltern besuche ich häufig. Sie leben nicht weit entfernt in Cleveland Park, einer Gegend mit
breiten Bürgersteigen und alten Villen, in denen überwiegend
Journalisten, Anwälte und andere Vertreter der geschwätzigen
Berufsgruppen wohnen. Das Haus meiner Eltern ist mit gelben
Holzschindeln verkleidet, hat eine schattige Veranda und einen
unverbauten Blick auf die Türme der Washington National Cathedral. In diesem Haus sind meine Brüder und ich aufgewachsen, eine Straße weiter steht die Schule, in der wir lesen und
schreiben gelernt haben. Meine Brüder sind inzwischen über
vierzig, meine Eltern über siebzig. Sie scheinen allerdings nicht
vorzuhaben, sich zu verkleinern. Ich glaube, sie mögen es, wenn
ihre Enkel durchs Haus toben und ihre Lacrosse- und Baseballschläger gegen dieselben ramponierten Türrahmen knallen, die
schon unter meinen Brüdern zu leiden hatten. Das Holz neben
dem Waschbecken im Dachgeschoss hat einen Brandfleck, weil
ich als verträumter Teenager ein heißes Bügeleisen dort abgestellt habe und zu einer Übernachtungsparty entschwunden
bin. Um es kurz zu machen: Das Haus meiner Eltern fühlt sich
immer noch wie ein Zuhause an.
Es gefällt mir dort, und ich genieße ihre Gesellschaft und esse
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mehrmals pro Woche bei ihnen, wobei die Kochkünste meiner
Mutter eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Sie kocht ohne
jede Rücksicht auf Cholesterinwarnungen und Kalorientabellen und hat sich auf Aufläufe und Schmorgerichte aus Kochbüchern spezialisiert, die seit 1970 nicht mehr im Druck sind.
An diesem Abend zog sie eine Hühnchenpastete aus dem Ofen.
Ich wusste aus Erfahrung, dass die Pastete unter anderem eine
Tüte tiefgefrorene Erbsen und Karotten sowie kiloweise Butterschmalz enthielt und köstlich schmecken würde.
Ich wartete, bis wir alle am Esstisch Platz genommen hatten
und der Wein eingeschenkt war, bevor ich begann: »Ihr werdet
nicht glauben, was mir heute Morgen beim Arzt passiert ist. Es
war zu seltsam!«
»Oh nein, schon wieder dein Handgelenk?«, fragte meine
Mom. »Geht es dir immer noch nicht besser?«
»Nein. Aber sie finden gerade heraus, was los ist und warum die Schiene nicht hilft. Heute Morgen musste ich also zum
MRT …«
»Welches Handgelenk war es gleich?«, unterbrach mich mein
Vater.
»Das rechte.« Ich hob die Hand. »Das MRT wurde allerdings
vom ganzen Oberkörper gemacht, nur so kann man sehen, ob
etwas geschwollen oder ausgerenkt ist. Ich war schon fertig
und wollte gerade gehen, als die Assistentin mir ganz aufgeregt
nachlief. Und dann fragte sie mich – echt verrückt! –, sie fragte: ›Wie kommt die Kugel in Ihren Hals?‹« Ich hielt dramatisch
inne. »Eine Kugel in meinem Hals. Könnt ihr euch das vorstellen?«
Man musste meinen Dad schon sehr gut kennen, um zu bemerken, dass er zusammenzuckte. Sein Kiefer verspannte sich,
und seine Augen flackerten. Ich warf meiner Mom einen verstohlenen Blick zu. Sie hatte die Augen niedergeschlagen, war
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auf ihre Pastete konzentriert und jagte mit der Gabel eine Erbse
über den Teller.
Beide schwiegen. Das war nicht die Reaktion, mit der ich gerechnet hatte.
»Du liebe Güte«, brachte mein Dad schließlich heraus. »Was
hast du zu ihr gesagt?«
Ich sah ihn fragend an. »Ich habe natürlich gesagt, dass sie
sich irren muss. Während des Scans darf man sich nicht bewegen. Wahrscheinlich habe ich gezuckt. Vielleicht kann man es
auf dem Bild erkennen, als unscharfe Stelle oder dunklen Fleck.«
Er nickte. »Ja. Nun, klingt nach einem aufregenden Tag.«
Er wandte sich an meine Mom. »Das Hühnchen ist ganz ausgezeichnet. Könnte ich bitte noch mehr haben?«
Beide aßen weiter.
»Das war’s?«, fragte ich. »Mehr habt ihr nicht zu sagen? Ich
dachte, ihr fallt vor Lachen vom Stuhl.«
»Nun, du hast es bereits erklärt. Wahrscheinlich hat sich die
Arzthelferin bloß geirrt«, sagte mein Vater.
»Mein Schatz, wir machen uns einfach nur Sorgen um dich«,
fügte meine Mom hinzu. »Ich kann den Gedanken nicht ertragen, dass du Schmerzen leidest. Ich hoffe, dass dein Handgelenk bald wieder in Ordnung kommt.«
Ich seufzte. »Ich auch. Und jetzt muss ich noch einmal hin
und mich röntgen lassen. Wenn die mit mir fertig sind, trage
ich einen Ganzkörpergips.«
Meine Eltern tauschten einen Blick aus.
»Das war nur ein Witz. Mir geht es prima!«
Meine Mom öffnete den Mund, wie um etwas zu sagen, doch
dann überlegte sie es sich anders. Wir aßen weiter und kamen
auf einen alten Film mit Marlon Brando zu sprechen, den die
beiden kürzlich gesehen hatten. Doch als mein Dad uns Wein
nachschenkte, sah ich seine Hand zittern. Er bemerkte meinen
19

Blick und beugte sich hinunter, um den Hund zu streicheln.
»Das Alter«, sagte er, richtete sich wieder auf und schnitt eine
Grimasse. »Bald kommt die Demenz hinzu.«
Als wir vom Tisch aufstanden, schauten sich die beiden abermals an. Lange verheiratete Ehepaare entwickeln eine Art Geheimsprache, die ohne Worte auskommt. Ich konnte nicht ganz
entziffern, was sie zueinander sagten, doch etwas verstand ich:
Sie hatten beschlossen, mir etwas zu verschweigen.

Drei
Donnerstag, 10. Oktober 2013
Die Röntgenuntersuchung war unglaublich.
Im Gegensatz zu meinen großen Brüdern war ich ein ruhiges
Kind, das nicht zu Knochenbrüchen oder spätabendlichen Besuchen in der Notfallaufnahme neigte. Ich fahre weder Ski noch
Mountainbike, ich reite nicht und halte mich auch sonst von
potentiell gefährlichen Freizeitaktivitäten fern. Wie ich schon
sagte, ich bin keine Lara Croft. Aus diesem Grund wurde ich,
abgesehen von Kontrolluntersuchungen beim Zahnarzt, die
verschwommene Bilder meiner Backenzähne erbrachten, noch
nie geröntgt. Noch nie hatte ich einen Blick hinter die Kulissen
meines Körpers geworfen.
Ich war fasziniert vom Spiel aus Licht und Dunkelheit, von
den Schattierungen in Silber und Kohlenschwarz und Kalkweiß. Ich sah die langen, verzweigten Wurzeln meiner Zähne,
die viel besser zu erkennen waren als auf den Zahnarztbildern;
der Röntgenapparat musste von überragender Qualität sein.
Unterhalb des Kiefers war meine leicht gekrümmte Halswirbelsäule zu erkennen, Wirbel für Wirbel ordentlich aneinandergereiht. Haut und Muskeln erschienen als gespenstische
Schemen. An und für sich betrachtet war die Röntgenaufnahme wunderschön.
Und völlig unzweideutig. Das MRT vom Vortag hatte ich
nicht gesehen, deswegen konnte ich keinen Vergleich anstellen,
doch die Röntgenassistentin hatte vollkommen recht gehabt.
Die Kugel leuchtete. Strahlend weiß, heller noch als die Me21

tallfüllungen in meinen Zähnen. Je kompakter ein Objekt ist,
desto heller erscheint es auf der Röntgenaufnahme. Und dieses
Ding bestand offensichtlich aus Blei. Es war einen guten Zentimeter lang und lief an einer Seite spitz zu. Die Spitze zeigte abwärts, Richtung Schultern. Das abgeflachte Ende saß dicht an
meiner Schädelbasis.
Ungläubig studierte ich die Aufnahme. Es war einfach unmöglich. Ich blinzelte, schaute beiseite, schaute noch einmal
hin – doch sie war immer noch da, strahlte mir grell entgegen.
Mein Verstand ruderte mit den Armen und rang um kartesianische Logik; die Akademikerin in mir konnte nicht anders. Je
pense, donc je suis. Ich denke, also bin ich. Ich bezweifele die
Existenz der Kugel, also existiert sie. Nein, das war falsch. Ich
war zu verwirrt, um zu begreifen. Dann wiederum hatte René
Descartes beim Philosophieren keine Kugel im Hinterkopf gehabt.
Eine Kugel. Großer Gott. Ich saß auf dem Untersuchungstisch im ersten Stock eines Ärztehauses an der M Street. Auch
die Praxis von Dr. Zartman war hier untergebracht; er hatte einen befreundeten Radiologen angerufen und einen Termin in
der Mittagspause für mich vereinbart. Nun blickte der Radiologe zwischen mir und dem Röntgenbild auf dem Flatscreen
hin und her. Er hatte die Augen weit aufgerissen, sein Gesicht
glühte vor Aufregung und Entsetzen.
»Und Sie hatten wirklich keine Ahnung?«
»Nein.«
»Sie sagten, Sie wären beim MRT gewesen … haben Sie die
Aufnahmen dabei?«
»Nein.« Ich runzelte die Stirn. »Die sind bei Dr. Zartman. Sie
könnten ihn bitten …«
»Ehrlich gesagt sollten Sie das in Zukunft vermeiden.«
»Wie bitte?«
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»Gehen Sie nie wieder zum MRT. Der Apparat ist im Grunde genommen ein riesiger Magnet. Dafür steht das M. Und Sie
tragen ein Stück Metall mit sich herum … dann wiederum ist
Blei nicht magnetisch.« Er legte den Kopf schief und dachte
nach. »Dennoch, das Projektil könnte eine Legierung haben …
oder andere metallische Anteile …«
Er betrachtete wieder das Röntgenbild. »Nein, das Risiko ist
zu groß. Die Kugel sitzt dicht am Rückenmark und ist von Blutgefäßen umgeben. Sie darf nicht bewegt werden.«
Ich musste schlucken. Ich hatte das Gefühl, als rückten die
Wände näher.
»Darf ich?« Er legte seine Hand an meinen Nacken und tastete mich vorsichtig ab. »Keine Erhebung. Keine subkutanen
Narben, jedenfalls keine fühlbaren. Wo befindet sich die Eintrittsstelle?«
»Das weiß ich nicht.«
»Hier vielleicht?« Seine Finger wanderten aufwärts, massierten meinen Hinterkopf.
»Ich weiß es nicht, das sagte ich doch. Ich wusste ja nicht einmal von der Kugel.«
»Dann haben Sie also keine Ahnung, seit wann sie dort
steckt?«
»Nein. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.«
Er kniff die Augen zusammen. »Das ist wirklich … ungewöhnlich. Angeschossen zu werden ist doch ein denkwürdiges
Ereignis. Und dann noch in den Kopf.«
»Ich bin ganz Ihrer Meinung. Was wollen Sie mir sagen?«
»Ich möchte sagen, dass ich … Verzeihung, wie drücke ich
mich am besten aus … ich finde es schwer zu glauben, dass Sie
eine Kugel mit sich herumtragen und behaupten, nichts davon
zu wissen.«
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Wütend sah ich ihn an. »Nun, dann sind wir schon zwei.
Zwei, die finden, dass das hier« – energisch klopfte ich gegen
den Flatscreen – »absolut keinen Sinn ergibt.«
»Tja, von Schusswaffen habe ich verdammt noch mal keine Ahnung. Und von Munition auch nicht. Aber das da ist garantiert
keine OP-Klammer.«
Will Zartman und ich saßen nebeneinander vor dem Monitor, unsere Blicke klebten am Abbild meines Halses. Für einen
Arzt war Will noch ziemlich jung, kaum älter als ich. Ich kannte
ihn nicht besonders gut, doch seine Reaktion tröstete mich. Er
war ebenso bestürzt wie ich und wusste nicht, was jetzt zu tun
war. Sollte er mich in die nächste Klinik bringen oder in Anbetracht dieser absurden Lage zu kichern anfangen?
»Und Sie sagen, Sie haben wirklich nichts geahnt?«
So langsam dämmerte mir, dass ich diese Frage noch öfter
hören würde. »Nein, ehrlich nicht.«
»Und Sie haben keine Schmerzen? Keinen steifen Nacken,
kein Kribbeln?«
»Na ja …« Ich hob die rechte Hand, drehte sie vorsichtig hin
und her. »Das Problem ist Ihnen ja bekannt. Keine Ahnung, ob
da ein Zusammenhang besteht.«
»Nun, das weiß ich auch nicht.« Er wandte sich wieder dem
Bildschirm zu. »Die Frage ist jetzt wohl, ob man versuchen sollte, die Kugel zu entfernen. Mir fallen sofort viele Argumente ein, die dagegen sprechen. Dann wiederum erscheint es mir
ebenso riskant, sie zu lassen, wo sie ist. Bleivergiftung, zum
Beispiel.« Er machte sich eine Notiz. »Ich glaube, als Nächstes
müssen Sie zum Neurochirurgen. Darf ich?«
Er scheitelte mein Haar am Hinterkopf und beugte sich vor.
»Ich sehe keine Narbe.«
»Ich weiß.«
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»Wissen Sie, ich habe Sie das schon einmal gefragt … aber
Sie wurden wirklich noch nie operiert? Oberhalb der Taille?«
»Nein. Ich wurde noch nie operiert. Und die nächste Frage
kann ich Ihnen auch gleich beantworten: Nein, ich wurde nie
angeschossen. Ihr Radiologe hat mich bereits darauf hingewiesen, dass man so etwas eigentlich nicht vergisst.«
Dr. Zartman holte tief Luft und lehnte sich zurück. »So etwas habe ich noch nie gesehen. Eine Kugel materialisiert sich
doch nicht aus dem Nichts. Und auch diese hier muss irgendwann in Ihren Hals eingedrungen sein. Sie haben wirklich keine Erklärung?«
»Sie können gern immer weiter fragen. Meine Antwort bleibt
nein.«
»Was sagen Ihre Eltern?«
»Sie …« Ich zögerte. »Sie scheinen nichts zu wissen.«
Ich klang wenig überzeugend, und er sah mich schief an.
»Wie meinen Sie das, sie scheinen nichts zu wissen?«
»Nun, gestern Abend habe ich ihnen davon erzählt. Dass auf
der MRT-Aufnahme so etwas wie eine Kugel zu sehen ist. Es
kam mir so aberwitzig vor. Ihre Reaktion war … ich weiß auch
nicht, irgendwie seltsam.«
»Wie denn?«
Ich suchte nach den richtigen Worten. »Betreten. Sie wirkten
betreten. Aber das ist doch normal, oder?« Auf einmal hatte ich
das Gefühl, sie verteidigen zu müssen. »Es ist doch normal für
Eltern, sich Sorgen zu machen, wenn ihre Tochter Schmerzen
hat und Untersuchungen über sich ergehen lassen muss, die zu
merkwürdigen Ergebnissen führen. Ich meine, wie würden Ihre
Eltern denn reagieren, wenn sie erfahren würden, dass Sie eine
Kugel im Kopf haben?«
Er nickte. »Ja, das sehe ich ein. Dennoch, irgendjemand kennt
die Wahrheit. Sie sollten noch einmal mit ihnen sprechen.«
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Beklommen fuhr ich zu meinen Eltern.
Die Unterhaltung konnte zwei Richtungen einschlagen.
Möglicherweise – höchstwahrscheinlich – wussten sie nichts.
Was nur ein kleiner Trost wäre. Immerhin steckte in meinem
Nacken tatsächlich eine Kugel. Und wer außer meinen Eltern
könnte mir sagen, wie sie dort hingekommen ist?
Viel verstörender war die Möglichkeit, dass sie doch etwas
wussten. Ich erinnerte mich an die zitternde Hand meines
Dads. Und wie meine Mom die Erbse über den Teller geschoben und jeden Blickkontakt vermieden hatte. Ich würde keine
fröhliche Schilderung einer Begebenheit zu hören bekommen,
in deren Verlauf sich ein Projektil in meinen Kopf gebohrt hatte. Dann wiederum – wie schlimm konnte es schon sein? Was
immer auch passiert war, ich hatte offensichtlich keine bleibenden Schäden davongetragen. Warum hätten sie mir etwas verschweigen sollen?
Die einzig denkbare Erklärung war, dass meine Brüder etwas
damit zu tun hatten. Heute sind beide verheiratet und angesehene, engagierte Mitglieder des Country Clubs. Zusammen haben sie sechs Kinder, sie zahlen Eigenheime ab, besitzen Aktien
und gehen regelmäßig zum Golf, kurz gesagt, es ist nicht von
der Hand zu weisen, dass sie Männer mittleren Alters sind und
der oberen Mittelschicht angehören. Doch als Kinder waren sie
wild. Bis zum heutigen Tag spricht die Nachbarin von gegenüber kein Wort mit ihnen. Seit fünfunddreißig Jahren hegt sie
einen Groll gegen sie. So lange ist es her, dass meine Brüder
ihr Schlafzimmerfenster zerschossen haben. Ich war damals
noch ein Kleinkind und kann mich deswegen nicht an den Vorfall erinnern. Aber meine Brüder haben mir erzählt, dass ihnen
ein Onkel zu Weihnachten fahrlässigerweise zwei Luftgewehre geschenkt hatte. Beide waren miserable Schützen und übten, indem sie das Eichhörnchen, das in dem Magnolienbaum
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vor unserem Haus wohnte, ins Visier nahmen. (Die Familienlegende besagt, dass sie immer besser wurden, das Eichhörnchen schließlich erlegten und der Nachbarin, vermutlich zur
Wiedergutmachung, auf die Fußmatte legten. Vielleicht war sie
einfach nur klug genug gewesen, meinen Brüdern jahrelang aus
dem Weg zu gehen.) Aber um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen: Wäre es denkbar, dass sie auch auf mich geschossen hatten? Damals, als ich klein war, zu klein, um mich
zu erinnern?
Unwahrscheinlich. Wenn man ihnen den Schuss auf ein
Nachbarfenster nicht verziehen hatte, hätte man ihnen einen
Schuss auf die kleine Schwester erst recht nicht verziehen. Auch
das wäre zu einem Familienmythos geworden, solch eine Geschichte hätte man sich immerzu wieder erzählt, hätte sie ausgeschmückt und bei Hochzeitsansprachen und runden Geburtstagen herausgekramt. Nie im Leben wäre mir so etwas
verborgen geblieben. Außerdem war da noch das Projektil;
über Waffen und Munition wusste ich noch weniger als Dr.
Zartman, aber die Kugel in meinem Hals sah größer und gefährlicher aus, als dass man damit eine Spielzeugpistole hätte
bestücken können.
Auf dem Weg nach Cleveland Park hielt ich immer wieder
an, um einen Blick auf das Röntgenbild zu werfen. Der Radiologe hatte mir eine Bilddatei geschickt. An jeder roten Ampel
starrte ich auf mein Smartphone. Die Kugel ließ sich heranzoomen, bis sie den ganzen Bildschirm ausfüllte. Verkleinerte man
sie wieder, war sie nichts weiter als ein winziger weißer Fleck
zwischen grauen Halswirbeln.
Am späten Nachmittag bog ich in die Einfahrt meines Elternhauses ein. Das Tageslicht schwand. Ich verriegelte das Auto
und betrat das Haus, wie ich es immer tat: Ich klopfte flüchtig
an, schon während ich den Schlüssel im Schloss umdrehte.
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Mein Dad saß am Küchentisch über ein Kreuzworträtsel gebeugt. Sein Beagle, er hieß Hunt, ignorierte mich wie immer.
Dads Gesicht hellte sich auf. »Caroline! Ich hatte gehofft, dass
du vorbeikommst. Weißt du ein Wort mit sieben Buchstaben
für …«
»Dad.« Meine Stimme zitterte. Ich wusste nicht, wie ich beginnen sollte, also zog ich mein Handy heraus und hielt ihm die
Röntgenaufnahme vors Gesicht.
Seine Augen verrieten mir alles, was ich wissen musste. »O
du lieber Gott. Mein kleiner Liebling. Wir wussten nicht, dass
sie immer noch da ist.«

Vier
Sie finden, ich reagiere zu gefasst? Sie finden, eine Frau, die erfährt, dass sie mit einer Kugel im Körper herumläuft, dass sie
angeschossen wurde, sollte sich ein bisschen hysterischer aufführen?
Nun, es war so weit.
Als ich dastand und mein Vater anfing, in der Küche herumzuwirbeln (»Liebes, setz dich doch, ich werde dir einen Tee kochen …«), verlor ich die Nerven.
»Was soll das heißen, ihr wusstet nicht, dass sie noch da ist?«,
kreischte ich. »Was wusstet ihr denn? Warum habt ihr mir
nichts erzählt?«
»Wir hatten nicht … wir dachten … wir sind einfach davon
ausgegangen, dass sie entfernt wurde. Wir haben nie nachgefragt.«
»Wen habt ihr nie gefragt? Wovon redest du?« Ich klammerte
mich an der Stuhllehne fest, schlug sie ein paarmal laut gegen
die Tischkante. »Dad? Wovon redest du da?«
Normalerweise neige ich nicht zu Gefühlsausbrüchen, ich
bin kein reizbarer Mensch. Doch die ausweichenden Antworten meines Vaters verstörten mich mehr als die medizinischen
Aufnahmen. Die kamen mir unwirklich vor, wie Requisiten
eines merkwürdigen Traumes, aus dem ich jeden Moment erwachen würde. Wogegen mein Vater … ich war hergekommen,
damit er sich über die Geschichte lustig machte. Ich wollte, dass
wir herzlich darüber lachten und er anschließend das Rätsel löste: Die Röntgenaufnahmen waren vertauscht worden, und nun
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lief irgendein armer Mensch (Achtung, an dieser Stelle wird
Gelächter eingespielt) mit einer Kugel im Hals herum.
Stattdessen griff er zum Telefon und murmelte, er müsse
dringend meine Mutter anrufen.
»Dad …«
Er hob den Zeigefinger, bedeutete mir zu warten. »Frannie,
Caroline ist hier. Bitte, komm sofort nach Hause … Hm-hmm,
ja.« Er legte auf. »Sie ist in zwanzig Minuten da.«
»Dad, was immer es auch ist, du musst es mir erzählen.«
»Was soll’s. Wir brauchen keinen verdammten Tee.« Er nahm
zwei Gläser aus dem Schrank und holte eine Flasche Scotch, die
auf dem Kühlschrank stand.
»Ich möchte keinen Whiskey!«, sagte ich und machte eine ablehnende Geste. »Ich möchte wissen, was hier los ist. Wie konntet ihr …«
»Trink«, befahl er, und gehorsam ergriff ich das Glas. Mit
zittriger Hand schenkte er den Whiskey aus. »Das wird dich
beruhigen. Es tut mir leid, dass du solch einen Schock bekommen hast. Sobald deine Mutter hier ist … wahrscheinlich wäre
es das Beste, auch deine Brüder anzurufen.«
»Warum? Waren sie es?«
»Wer war was?«
»Martin und Tony. Haben sie auf mich geschossen?«
Mein Dad sah verwirrt aus.
»Mit ihren Luftgewehren. Das Eichhörnchen.«
Ein überraschtes Lächeln huschte über sein Gesicht. »Nein,
deine Brüder haben damit nichts zu tun. Dabei haben sie es
wahrscheinlich versucht. Gott bewahre!« Sein Lächeln verblasste, er wurde wieder ernst. »Du kannst dich wirklich nicht
erinnern? An gar nichts?«
»Woran sollte ich mich erinnern?«
»An deine frühe Kindheit.«
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Ich schüttelte den Kopf, wartete.
»Wir haben uns das immer gefragt. Wir wollten dich nicht
bedrängen. Die Ärzte haben uns seinerzeit geraten, keine schlafenden Hunde zu wecken.«
»Dad, du machst mir Angst.«
»Bitte verurteile uns nicht, Caroline. Wir lieben dich. Wir
werden dich immer lieben. Egal, was auch passiert, du bist unsere Tochter.«
Ich starrte ihn an. So etwas Beängstigendes hatte ich noch
nie gehört.
Eine Stunde später hatte sich die ganze Familie im Wohnzimmer versammelt.
Wenn ich vorstellen darf:
Meine Mutter Frannie Cashion kennen Sie bereits. Eine attraktive, lebhafte Frau. Eifrig kümmert sie sich um die Blumenarrangements der Kirchengemeinde und kommandiert ihre
Schwiegertöchter samt wachsender Kinderschar herum.
Mein Vater, Thomas Cashion. Als Anwalt praktiziert er
schon länger nicht mehr, nur gelegentlich ist er beratend tätig, außerdem hat er in jüngster Zeit eine lästige Kreuzworträtselsucht entwickelt. Er joggt fünf Kilometer täglich, seiner
Ansicht nach die beste Verteidigung gegen die mächtigen Pasteten meiner Mom.
Anthony, das mittlere Kind. Er ist Anwalt wie Dad und war
der Lauteste und anstrengendste von uns drei. Er war wie immer in Hochform, tigerte durchs Haus und beschwerte sich
darüber, dass man ihm kein Bier anbot. Der Familienrat solle
bitte nicht länger als eine Stunde tagen, weil er für acht Uhr eine
Reservierung im Rasika habe, und überhaupt, ob wir wüssten,
wie schwer es sei, dort einen Tisch zu bekommen?
Mein ältester Bruder Martin bat ihn wie so oft, den Mund
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zu halten. Martin arbeitet in der Finanzbranche. Mehr als einmal hat er versucht, mir seinen Job zu erklären, aber mein Blick
wird sofort glasig, wenn er von maximierter Liquidität durch
Joint-Venture-Kapitalaufstockung und Steuerersparnis durch
Konsortialbildung spricht. Welche Sprache ist das?, möchte ich
ihn fragen. Er bekommt einen ähnlich trüben Blick, wenn ich
erkläre, dass man Balzac ohne Roland Barthes’ semiotischen
Code und die Pluralität des Textes unmöglich lesen könne.
Doch auch wenn wir unterschiedliche Interessen haben, mögen Martin und ich uns zum Glück sehr gern.
Nun ließ er sich neben mir aufs Sofa fallen. »Schwesterherz!
Ist alles in Ordnung? Du siehst furchtbar aus.«
»Martin, also bitte«, sagte meine Mom.
»Im Ernst, was ist los? Warum dieses Treffen? Und warum
ist Caroline so still?«
Ich stierte meinen Vater unverhohlen an. Er sollte den Anfang machen.
Dad räusperte sich. »Eure Schwester hat heute eine Entdeckung gemacht.« Seine Stimme klang leise und besänftigend.
Mit dieser Stimme hatte er sich wahrscheinlich vor Gericht
Respekt verschafft. Zu Hause sprach er sonst nie so. »Eine Entdeckung, mit der sie nicht gerechnet hat, genauso wenig wie ich
oder eure Mutter. Nun stehen viele Fragen im Raum, die wir
am besten im Kreis der Familie beantworten.«
Meine Mom nickte. Martin runzelte die Stirn und beugte
sich vor. Sogar Tony hielt inne und setzte sich.
»Caroline war heute beim Röntgen. Und wie sich herausstellte« – Dad berührte seinen Nacken –, »wie sich herausstellte, hat
sie …«
»Das hier«, ging ich dazwischen und zeigte Martin das Foto
auf meinem Smartphone. Er musterte es, zoomte den Fleck mit
den Fingern heran.
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»Was ist das?«
»Mein Hals.«
Er hielt sich das Handy vors Gesicht und verengte die Augen. »Dein Hals?«
Tony beugte sich vor und riss ihm das Handy aus der Hand.
»Was ist das?«, fragte er und zeigte auf die linke untere Ecke.
»Eine Kugel.«
Meine Brüder sahen mich an, als hätte ich den Verstand verloren.
»Es ist ein Projektil.« Dad nahm das Smartphone an sich.
»Und es tut mir leid, uns beiden tut es so leid« – er zeigte auf
meine Mom –, »dass du es auf diese Weise erfahren musstest.
Wir wussten nichts davon. Wir wussten nur …« Er holte tief
Luft. »Wir wussten, dass du angeschossen wurdest. Im Alter
von drei Jahren.«
Schweigen. Tony ergriff zuerst das Wort. »Wo? Wie?«
Meine Mom kam zu mir und umfasste meine Hände. »Bevor
du zu uns kamst. Bevor du zu unserem kleinen Engel wurdest.«
Eine Träne rollte über ihre Wange.
Ich verstand immer noch nicht. »Bevor ich zu euch kam? Wovon redest du da? Bevor ich zu euch kam? Dad sagte, ich sei drei
gewesen. Da war ich schon drei Jahre hier.«
»Ohhhhh.« Martin atmete langsam aus. »War das der Grund,
Mom?«
Sie ignorierte ihn, hielt ihren Blick auf mich gerichtet. »Wir
haben dich adoptiert, Caroline. Deine Eltern sind … gestorben.
Wir haben versprochen, dich zu lieben und zu beschützen wie
unser leibliches Kind. Und das haben wir getan. Bis heute.« Sie
drückte meine Hände mit aller Kraft. »Ich weiß, du hast eine
Menge Fragen. Aber eins sollst du wissen: In dieser Familie
wird sich nichts ändern. Nichts. Du bist unsere Tochter. Du
hast zwei Brüder. Punkt.«
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Sie warf meinen Brüdern einen strengen Blick zu, der sagte:
Oder?
Martin räusperte sich, drehte sich umständlich um und sah
mich an. »Genau. So ist es. Nichts wird sich ändern.« Hilfesuchend blickte er Tony an.
»Ja, klar.« Tony blinzelte ungläubig. »Ehrlich gesagt habe ich
seit Ewigkeiten nicht mehr darüber nachgedacht. Wir waren
noch klein, als du zu uns kamst. Aber Mom, Dad, ich muss
schon sagen, das ist eine ziemlich seltsame Art, es ihr beizubringen …«
»Du hast es gewusst?« Ich starrte ihn an. »Und du auch?« Ich
drehte mich zu Martin um.
Natürlich hatten sie es gewusst. Ich konnte Kopfrechnen.
Tony war sieben und Martin neun Jahre alt gewesen, als ich in
die Familie kam.
Klingt es seltsam, wenn ich sage, dass mich dieser Betrug
in diesem Moment am meisten schmerzte? Und nicht die Tatsache, dass ich im Alter von siebenunddreißig Jahren erfuhr,
dass ich ein Adoptivkind und nicht der Mensch war, der ich zu
sein glaubte. All die Jahre hatten meine Brüder geschwiegen.
Sie hatten das Geheimnis so lange vor mir bewahrt, dass es fast
schon in Vergessenheit geraten war. Dann wiederum waren sie,
o Gott, nicht einmal meine Brüder.
Ich fing zu zittern an.
Dad streckte die Hand nach mir aus.
Ich wich zurück und floh aus dem Zimmer.
Die nächsten zwei Stunden schloss ich mich in meinem alten
Badezimmer im Dachgeschoss ein. Ich übergab mich, zitternd
saß ich auf dem Badewannenrand, ein Handtuch um die Schultern.
Von unten hörte ich Geräusche, Schritte, die von einem Zim34

mer ins nächste gingen. Ich stellte mir vor, wie meine Mom
weinte, wie meine Brüder ihre Frauen anriefen und ihnen mitteilten, es gebe eine Familienkrise, es werde länger dauern. Das
war übrigens eine sehr interessante Frage – wussten die Frauen
meiner Brüder Bescheid? Hatten in dieser Familie alle außer
mir Bescheid gewusst?
Ich versuchte mich zu erinnern. Meine Kindheit war ganz
normal verlaufen, wenigstens fand ich das. Allerdings fiel mir
zum ersten Mal auf, dass es von mir keine Babyfotos gab. Auf
dem Kaminsims im Wohnzimmer standen Silberrahmen mit
Fotos, die die Familiengeschichte dokumentierten. Das Hochzeitsfoto meiner Eltern und die meiner Brüder, Bilder, die uns
drei jeweils beim College-Abschluss zeigten. Links auf dem
Sims standen Babyfotos von Anthony und Martin, dicke, kahle Babys im Taufkleid. Als ich nach meinem fragte, hatte meine
Mom abgewinkt: »Das traurige Schicksal des Nachzöglings. Ich
war zu beschäftigt damit, deine Brüder im Zaum zu halten, um
Fotos zu knipsen.«
Jetzt fühlte ich mich wie eine Idiotin.
Ich hörte ein Rascheln vor der Badezimmertür, jemand
klopfte an.
»Möchtest du reden?«
Martin. Böse funkelte ich die Tür an.
Er versuchte es noch einmal. »Schwesterherz?« Der Türknauf
wurde gerüttelt. Das Schloss gab nicht nach. Ich hörte, wie er
sich an der Tür heruntersinken ließ. Nun saß er auf dem Teppich, am Kopf der Treppe.
»Ich an deiner Stelle würde durchdrehen. Falls dir das weiterhilft. Unglaublich, dass jetzt alles rauskommt, nach so vielen Jahren.«
Ich schwieg und konzentrierte mich darauf, feindselige
Strahlen durch die Tür auszusenden. Minuten verstrichen.
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»Weißt du, ich kann den ganzen Abend hier sitzen bleiben.
Hier oben hat es mir immer schon gut gefallen. Vergiss nicht,
der Whiskey ist auf der falschen Seite der Tür, nämlich hier bei
mir. Hörst du das?« Ein Klirren, Eiswürfel in einem schweren
Glas. »Jede Wette, du könntest jetzt einen Schluck brauchen?«
Ich wurde schwach. »Geh weg. Ich mag keinen Whiskey.«
»Tja. Stell dir einfach vor, es wäre Champagner. Oder Bordeaux oder Sancerre oder was auch immer ihr froschfressenden
Frankophilen am liebsten trinkt.«
»Bitte, geh.«
Er blieb sitzen, und nach einer Weile sagte er: »Weißt du,
zum letzten Mal hast du dich da drinnen eingeschlossen, als
du diesem Loser nachgeweint hast. Wie hieß er gleich? Dieser
dickliche Typ?«
»Halt die Klappe, Martin.«
»Ach, komm schon. Wann war das, in der Highschool? Du
hast gekocht vor Wut, weil er dich mit dieser Blondine betrogen
hat. Josh irgendwas, richtig? Oder Jack?«
»Jeff Benton.« Ich konnte nicht anders.
»Ja, genau. Mein Gott, was für ein Vollpfosten! Was war eigentlich passiert? Hat er dich kurz vorm Schulball sitzenlassen?«
»Ja.« Eine längere Pause. »Ja, hat er. Und deswegen hast du
mit Tony seine Autoreifen zerstochen und mit Flüssigdünger
Wichser auf den Rasen vor seinem Haus geschrieben.«
»Tja, wozu hat man große Brüder.«
Brüder. Mein Magen krampfte sich zusammen. Ich zog mir
das Handtuch enger um die Schultern.
»Caroline. Willst du nicht rauskommen?«
»Nein.«
In dem schmalen Spalt unter der Tür erschienen vier Fingerspitzen.
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»Lass das!«, drohte ich.
Die Finger zwängten sich unter der Tür durch. »Komm
schon. Bevor sich die Splitter in meine Finger bohren.«
»Ich trete drauf!«
»Nein, tu das nicht. Ich will an diesem Wochenende noch
zum Squash.«
Ich musste lachen. Es klang eher nach einem Krächzen, aber
es tat gut. »Martin?« Ich zögerte. »Was ist mit meinen Eltern?
Mit meinen … richtigen Eltern?«
»Deinen leiblichen Eltern«, korrigierte er mich. »Ich weiß es
nicht. Ich weiß nur noch, dass man uns sagte, wir würden eine
kleine Schwester bekommen, und dann eines Tages warst du
da. Mom und Dad waren glücklich, also waren wir es auch. Ich
kann mich nicht erinnern, dass sie jemals das Wort adoptiert benutzt hätten. Alles war ganz normal. Die Cashions hatten zwei
Kinder, und dann eines Tages hatten sie drei. So wie in allen
anderen Familien, die ein drittes Kind bekommen. Tony hatte
recht, irgendwie haben wir es vergessen. Die Umstände deiner
Ankunft, meine ich. Ehrlich. Es ist ja nicht so, als würden wir
hinter deinem Rücken über dich tuscheln.«
Ich wusste nicht, ob ich ihm glauben sollte, aber ich entspannte mich. Ich stand auf und öffnete die Tür.
Martin erhob sich.
Ich beäugte meinen schlanken, blonden, blauäugigen Bruder. »Weißt du, wir sehen uns kein bisschen ähnlich.«
»Das fällt dir jetzt erst auf?«
»Nein, aber trotzdem, warum finde ich es zum ersten Mal
seltsam?«
»Keine Ahnung. Ich kenne viele Leute, die ihren Geschwistern nicht ähnlich sehen.«
»Ja, aber du und Tony, ihr könntet Zwillinge sein. Männermodels in einem Katalog von Brooks Brothers …«
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»Ach, komm schon!«
»Ich hingegen … ich sehe aus wie Salma Hayek, nur größer
und mit mehr Oberweite.«
Er schnaubte. »Glaub nicht, du kämst mit so was durch, bloß
weil du einen Horrortag hinter dir hast. Nichts gegen Salmas
Oberweite.«
Ich boxte ihn in die Schulter.
Es fühlte sich an wie immer, nur hohler. Als hätten wir etwas
unendlich Kostbares verloren.

Fünf
Von da an wird die Geschichte düster.
Die dunkelsten, erschreckendsten Details kamen erst kurz
vor Mitternacht ans Licht.
Wir saßen zu fünft im Wohnzimmer, meine Brüder hatten rechts und links von mir auf dem Sofa Platz genommen,
als wollten sie mich beschützen. Zusammen mit meinem Dad
hatten sie die Whiskeyflasche geleert und eine zweite geöffnet.
Mom und ich hielten uns an Tee. Ich fühlte mich jetzt schon wie
ein Wrack, mein Nervenkostüm hatte sich praktisch aufgelöst,
ganz ohne Zugabe von Whiskey. Es gab so oder so keinen idealen Zustand – betrunken, nüchtern, irgendwo dazwischen –,
um die Geschichte, die Dad vor mir ausbreitete, zu ertragen.
Er erzählte mir, ich sei in Atlanta zur Welt gekommen.
Meine Eltern waren jung und noch nicht lange verheiratet
gewesen. Boone und Sadie Rawson Smith. Boone arbeitete als
Pilot bei Delta Airlines. Sadie Rawson war Hausfrau, blieb daheim und zog mich groß. Sie hatten sich im College kennengelernt. Kurz vor meiner Geburt waren sie von Charlotte nach
Atlanta umgezogen. So stand es in der Traueranzeige.
Sie waren zusammen gestorben, erschossen aus nächster
Nähe. Boone in den Kopf, Sadie Rawson ins Herz. Ermordet.
Meine Eltern waren im Herbst des Jahres 1979 ermordet worden. Beide waren sechsundzwanzig Jahre alt gewesen. Man
fand ihre Leichen in der Küche eines weiß gestrichenen Backsteinhäuschens, das sie gekauft hatten. Es stand in einer gepflegten Wohnstraße in einem Viertel namens Buckhead.
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Ich war auch in dem weißen Häuschen gewesen. Auch auf
mich war geschossen worden. Ein Schuss in den Hals, ich habe
nur knapp überlebt. Nachdem die Polizisten die Tür eingetreten hatten, fanden sie mich auf dem Küchenboden, ich hatte
blaue Lippen und atmete kaum noch. Ich wurde ins Krankenhaus gebracht, zusammengeflickt, bekam eine Bluttransfusion.
Es war ein Wunder. Doch der Fall wurde nie gelöst, der Mörder
nie gefasst. Boone und Sadie Rawson Smith wurden beerdigt,
das Haus verkauft und ich nach Washington gebracht.
»Mehr wissen wir eigentlich nicht«, schloss mein Dad. »Als
du zu uns kamst, liefen die Ermittlungen noch. Die Polizei
hat uns nicht mehr verraten, als in den Zeitungen stand. Und
dann verging die Zeit … Jahre … und irgendwann schien es
nicht mehr so wichtig.« Er hatte mit grimmiger Entschlossenheit gesprochen; nun wurde seine Stimme sanft. »Du warst so
verängstigt, Caroline. Du hast wochenlang kein Wort gesprochen.«
»Unser Arzt war in großer Sorge, du könntest einen Hirnschaden davongetragen haben«, flüsterte meine Mutter. (Meine
Mutter. Ich sollte mich wohl klarer ausdrücken. Mit meine Mutter meinte ich Frannie Cashion. Die Frau, die hier im Wohnzimmer saß.) Sie schüttelte den Kopf. »Aber ich wusste, er irrte sich. Ein Blick in deine Augen hat genügt, um zu erkennen,
was für ein aufgewecktes Kind du warst. Du hast einfach nur
ein bisschen Zeit gebraucht.«
»Außerdem dachten wir, dass du sicher noch Schmerzen
hast«, sagte Dad. (Dad. Thomas Cashion. Der Dad, der mich
großgezogen hat. Mein Gott, es war zu seltsam.) »Du warst
schwer verletzt. Angeblich wurdest du zwei Mal operiert, du
hast es gerade so … überlebt. Aber aus keiner der Krankenakten, die uns übergeben wurden, ging hervor, dass da noch
etwas in deinem Hals stecken könnte. Wir haben einfach …«,
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er warf meiner Mutter einen hilflosen Blick zu, »wir haben angenommen, die Kugel wäre entfernt worden.«
»Aber ich habe keine Narbe.« Zum ersten Mal seit einer Stunde machte ich den Mund auf.
»Doch. Früher hattest du eine Narbe.« Meine Mom beugte
sich vor und berührte mich am Hinterkopf, knapp neben meiner Wirbelsäule. »Man konnte sie durch dein Haar sehen. Aber
dann wurden deine Haare von Jahr zu Jahr kräftiger. Mit sechs
hast du die Windpocken bekommen, danach war dein Körper
voller Narben, und ich habe den Überblick verloren. Sie sind
alle verblasst. Selbst diese hier.« Einen Moment berührte sie
meinen Kopf, dann legte sie die gefalteten Hände in den Schoß.
Ich drehte mich zu Dad um. »Es ist doch absurd, dass die
Ärzte die Kugel nicht erwähnt haben. Ist das nicht eine wichtige Information, wenn man vorhat, ein Kind zu adoptieren?«
»Es ist skandalös«, pflichtete er mir bei. »In medizinischer wie
auch in juristischer Hinsicht. Aber, Caroline, du befandest dich
damals in Schutzhaft des Staates Georgia. Die Akten waren …
sie lagen unter Verschluss. Wegen der polizeilichen Ermittlungen. Wir haben deine Ärzte nie persönlich kennengelernt.
Vielleicht waren sie der Ansicht, dass das Projektil deine Gesundheit nicht mehr unmittelbar gefährdete, als wir die Adoptionspapiere unterschrieben, und hielten es deshalb nicht für
notwendig, uns zu informieren. Und später dann … ich weiß
auch nicht. Vielleicht ist es untergegangen, als die Akten von
Georgia nach DC transferiert wurden.«
»Sicher, wir hätten auf Herausgabe deiner Krankenakte klagen können«, sagte Mom. »Besonders nach Einstellung der Ermittlungen. Aber … Dad hat recht. Monate, Jahre verstrichen,
und du warst glücklich hier. Du bist aufgeblüht. Du warst vollkommen gesund. Wir dachten nicht daran, irgendwelche alten
Akten auszugraben.«
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