klingelte das Handy wieder, aber meine Hände
waren zu beschäftigt. Erst zwei Stunden danach
entdeckte ich, wie viele Nachrichten auf meiner
Mailbox eingegangen waren.
Als ich sie abhörte, erfuhr ich, dass ihr geliebter
Grandpa einen Herzinfarkt erlitten hatte. Nur
einen leichten. Aber dummerweise mit einem
besonders schlechten Timing, denn er wurde
davon erwischt, als er gerade die Treppe zu ihrer
Wohnung hochging. Er stürzte die Treppe
hinunter und lag mindestens eine halbe Stunde
auf dem Treppenabsatz, halb bewusstlos, bis Lily
nach Hause kam und ihn dort fand. Der
Krankenwagen brauchte eine gefühlte Ewigkeit.
Lily war bei ihm, als ihr Grandpa einen
Herzstillstand hatte. Lily war bei ihm, als die
Wiederbelebungsmaßnahmen
durch
die
Rettungssanitäter erfolgten. Lily wartete im
Krankenhaus, nicht mehr länger bei ihm, als ihr

Grandpa zwischen Leben und Tod schwebte. Bis
er es schließlich so grade noch mal zurück auf die
Seite des Lebens schaffte.
Ihre Eltern waren im Ausland. Langston hatte
eine Vorlesung und es war dort strengstens
verboten, aufs Handy zu schauen. Und ich war
so
beschäftigt
damit,
ihre
Geburtstagsüberraschung zu stricken, dass ich
nicht aufs Handy blickte. Lily saß allein im
Wartezimmer des New York Presbyterian
Hospital und war auf einmal dabei, etwas zu
verlieren, wovon sie bisher nicht einmal
ansatzweise in Betracht gezogen hatte, dass sie es
eines Tages verlieren würde.
Ihr Grandpa lebte. Aber es dauerte lange, bis er
wieder der Alte war. Er lebte. Aber die Schritte
zurück in die Normalität waren schmerzhaft. Er
lebte, weil Lily ihm dabei half, wieder zu leben,

und diese Hilfe verlangte ihr sehr viel ab. Sein
Tod wäre ein unerträglicher Schmerz gewesen,
aber ihn ständig leiden zu sehen, seine ständigen
Frustrationen mitzuerleben, war fast genauso
schlimm.
Lilys Eltern kehrten zurück. Langston bot an,
sich für eine Weile vom College befreien zu
lassen. Ich versuchte, so viel wie möglich für sie
da zu sein. Aber das hier war ihre Sache. Ihr
Grandpa fiel in ihre Verantwortung. So wollte sie
es und es durfte nicht anders sein. Und er selbst
hatte gar nicht die Kraft, ihr das womöglich
auszureden. Ich konnte ihm da auch gar keine
Vorwürfe machen – von allen Menschen, die ich
kenne, würde ich auch am liebsten mit Lilys
Hilfe wieder das Gehen erlernen. Ich würde am
liebsten von ihr wieder ins Leben zurückgeführt
werden. Selbst wenn das Leben nicht mehr
denselben Glanz hätte wie früher. Für Lily

schien es sich jedenfalls so anzufühlen. Das
Leben hatte nicht mehr denselben Glanz.
Wer immer voller Glauben und Zuversicht war,
den trifft es am härtesten, wenn irgendwann ein
Unglück hereinbricht. Die Verletzlichkeit ist
dann so groß. Lily wollte nicht darüber reden
und ich fand nicht die richtigen Worte, um ihr
zu einer anderen Sicht auf die Dinge zu
verhelfen. Sie wollte, dass ich für sie die
Gegenwelt war, ihr Fluchtort, so hat sie es
jedenfalls gesagt, und das hat mir geschmeichelt.
Ich habe sie unterstützt, wie ich konnte. Aber es
war die passive Stütze eines Stuhls oder Pfeilers,
nicht die aktive Unterstützung durch einen
Menschen, der einem anderen Menschen dabei
hilft, seinen eigenen Weg zu gehen. Während
ihr Großvater immer wieder ins Krankenhaus
musste, weil immer noch eine Operation folgte
oder weil auf eine der Operationen

Komplikationen folgten, während er immer
wieder in physiotherapeutische Behandlung
musste, verbrachten Lily und ich immer weniger
Zeit miteinander. Wir wanderten nicht mehr so
oft gemeinsam durch die Stadt, wir spazierten
nicht mehr so selbstverständlich durch die
Gedanken des anderen. Die Prüfungszeit war im
Nu vorüber – dann kam der Sommer. Lily
meldete sich zu Freiwilligenarbeit in der RehaTagesklinik, in die ihr Grandpa musste, einfach
um mehr Zeit mit ihm verbringen zu können
und um sich um andere Menschen zu kümmern,
die genauso dringend Hilfe brauchten wie er. Ich
hatte ein fürchterlich schlechtes Gewissen, weil
ich in derselben Zeit so eine Art Urlaubspendeln
zwischen meinen Eltern machte. Mit meiner
Mutter war ich in Montreal, was mein Vater
natürlich übertrumpfen musste, indem er mich
zu einem missglückten Kurztrip nach Paris
mitnahm. Ich hätte ihn am liebsten angebrüllt,

