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wegschwimmen, auftauchen
Ein Kind, eine Frau. Die irische See vor der Haustür.
Und die Frage: Wo ist der Sohn geblieben?

Tomas ist nicht ihr Kind, aber ihr Sohn. Jedenfalls,
wenn man die Biologie bemüht, die Tatsache oder
auch Konstruktion der unmittelbaren Abstammung, wenn man so will. Denn Tomas ist bereits
sechs Jahre alt, als Rebecca ihn das erste mal sieht
– und sogleich gefangen ist von ihm. Der Ort: ein
russisches Waisenheim, irgendwo weit weg, am
anderen Ende Sibiriens. Und sie nimmt ihn mit,
das von Geburt an taube Kind, das sich umdreht,
als sie seinen Namen ruft, warum auch immer.
Nicht einfach ist das Prozedere des Adoptionsverfahrens. Was weiß sie über ihn? Nichts oder
kaum etwas. Von einer Schädigung ist die Rede.
Glücklich oder wenigstens zufriedenstellend
kann seine Kindheit nicht gewesen sein. Aber das
wird sich ja nun ändern. Und dann fahren sie, fliegen zurück nach Dublin, nun zu dritt: Tomas und
Rebecca und Alan. Leben ein neues Leben in einem kleinen Ort mit Blick auf die irische See.
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Sieben Jahre später hat Alan eine neue Familie,
mit einer neuen Frau und anderen Kindern. Und
Tomas ist entsprechend 13 Jahre alt. Auf den Tag
genau, als wir anfangen zu lesen. Und bekommt
von Rebecca ein Geschenk: einen Neoprenanzug.
Denn wenn es etwas gibt, dass er für sein Leben
gern tut, dann ist es im Meer zu schwimmen, das
kalt ist, um Irland herum. Das rau ist und gefährlich. Ein bisschen zu groß ist der Anzug, Tomas
wächst ja noch. Und am nächsten Morgen ist Tomas fort, so wie auch der Anzug nicht mehr da
ist, wo er abends noch an einem Haken im Wohnzimmer hing. Bald ist das ganze Dorf auf den Beinen, sucht ihn, so wie die Küstenwache und die
Fischer des Ortes rausfahren, raus aufs Meer; so
wie ein Hubschrauber mit seinem Scheinwerfer
den Küstensaum abtastet.
Normalerweise schreibt Colum McCann dicke Bücher. 300, 400, 500 Seiten können es schon mal
werden. Diesmal aber bleibt er unter 100. Bleibt
ganz nah bei Rebecca, die unruhig wird, obwohl
sie nicht unruhig werden will. Die spürt, wie in
ihr die Panik aufsteigt, die sie niederzuringen
sucht. Die schließlich ins Meer steigt, um ihn zu
suchen, um ihn zu finden. Bis sie gerettet wird;
erschöpft aus dem Wasser gezogen.
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»Tomas lag auf dem Kiesstrand und sah in den Himmel.
Die blauen Augen. Das gerötete Gesicht. Die geschwollenen
Lippen. Es war nicht schwer gewesen, ihn aus dem Wasser zu
holen. Er hatte sich nicht gewehrt. Sie war von hinten herangeschwommen, hatte die Arme unter seinen Achseln hindurchgeschoben, die Finger verschränkt und ihn zum Strand
gezogen.
Sie strich sich das nasse Haar aus dem Gesicht und wandte sich zum Steilufer. Eine Welle der Erleichterung überlief
sie wie ein Schauer, als sie zurückblickte und sah, dass er ihr
folgte.«
Colum McCann

Wie übersetzt man »Sh‘khol«, ein
Wort aus dem Hebräischen? Es gibt
keine wörtliche Entsprechung, nicht
im Englischen, nicht im Deutschen,
für einen Vater, für eine Mutter, die ihr
Kind verloren hat. »Verwaiste Eltern«,
das trifft es noch am ehesten. Oder
»bereaved parents«. Doch Rebecca ist
damit nicht zufrieden. Sie sucht das
eine Wort, das beschreibt, um was
es geht, ohne wenn und aber. So wie
sie um jedes Wort ringt, wenn sie aus
dem Hebräischen übersetzt; das, was
sie gut kann und mit dem sie sich und
Tomas das Überleben sichert, nicht
nur finanziell gesehen.

Taucht Tomas wieder auf? Und wenn, wo war er? Was ist passiert,
wenn etwas passiert ist? Aber ist das überhaupt wichtig?
Natürlich – allein für die Spannung. Damit diese kleine Erzählung
so getragen ihre ganze Kraft entfalten kann, die McCann schlicht
meisterlich einsetzt, um eine ganz eigene Mutter-Sohn- oder auch
Sohn-Mutter-Geschichte zu erzählen. Eine, bei der nicht nur ein
Rätsel bleibt. Sondern, die das Rätselhafte überhaupt zu beschreiben sucht, dass das Verhältnis von Müttern und Söhnen immer
auch ausmacht. All unseren (vergeblichen) Versuchen mittels Erziehung und Pädagogik, Ordnung ins nicht zu Ordnende zu bringen, zum Trotz. 					
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