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Sterbende Green im Wartezimmer des New Yorker Kings County Medical Center: „Wenn so etwas auf der Straße passiert wäre, man würde

MEDIZIN

Tod in Kamera 2

Eine Frau sitzt im Wartezimmer eines New Yorker Krankenhauses, 24 Stunden lang, unbeachtet, dann
fällt sie vom Stuhl, bleibt liegen, stirbt. Die Bilder ihres letzten Kampfes gingen um die Welt.
Wer war Esmin Green, und warum schied sie so unmenschlich aus dem Leben? Von Klaus Brinkbäumer

O

b sie diesen Ort voller Hoffnung
betrat, im Glauben vielleicht an die
Kraft der Medizin oder an die Liebe der Pflegenden, das lässt sich schwer
sagen, wahrscheinlich ist es nicht. Sie
kannte das Krankenhaus, das sie „Killer
County“ nennen in Brooklyn, sie war hier
bereits gewesen, sie wollte nicht erneut
eingewiesen werden. Sie wehrte sich, sie
schrie, aber dann gaben sie ihr Beruhigungsmittel, eine Tablette, sie wurde still.
Auf ihre Pfarrerin hatte Esmin Green
gehofft an diesem Morgen, das ist sicher.
„Meine Seele ist in Not“, hatte sie gerufen,
aber sie hatte zu früh vor der Tür gestanden, morgens um 4.43 Uhr hatte die Pfarrerin keine Beichte abnehmen wollen. Sie
hatten diskutiert deswegen und gestritten,
dann hatte die Pfarrerin 911 gewählt. Die
Cops kamen zuerst, die Notärzte Sekunden danach. „Jesus, Jesus, Jesus“, rief Esmin Green, bei jedem „Jesus“ schlug sie
sich mit beiden Händen gegen den Kopf.
Die Fahrt dauerte zehn Minuten, und
nun steht Esmin Green vor dieser braunen
Schiebetür, die sich nur öffnet, wenn drinnen die Wachleute den Knopf drücken,
Brooklyn, New York, 606 Winthrop Street;
sieben Etagen, Rotklinker, vergitterte Fenster, vor der Tür flattert Amerikas Flagge. Und die Tür öffnet sich, und die Tür
schließt sich, Esmin Green ist erneut Ge-
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fangene der Station G, ein letztes Mal, es
ist der Morgen des 18. Juni, zehn Minuten
vor sieben.
„Wir hatten keine Ahnung“, sagt Brenda James, ihre Schwester, „wir wussten nicht mal, dass es ihr nicht gutging.“
Brenda hält die DVD in der Hand, sie
schafft das nicht, sagt sie, sie kann sich den
Tod der Schwester noch nicht ansehen, die
Aufnahmen der Videokamera 2, die zuerst
in New York kursierten und dann um
die Erde gingen, die Bilder, die die Welt
schockierten, weil es apokalyptische Bilder sind mit einer unmenschlichen Botschaft.
„New York muss ein einsamer Ort sein,
einsam, kalt und hart. Jeder ist mit sich
und seinem Leben beschäftigt. Warum war
denn keiner bei Mama?“, sagt Tecia, die
Tochter, die heiraten wollte, demnächst,
wenn die Mutter zu Besuch käme; für
Weihnachten hatte die Mutter sich angekündigt.
Esmin Elizabeth Green, 49 Jahre alt, ältestes von zwölf Geschwistern, sechsfache
Mutter, Jamaikanerin, eingewandert in die
Vereinigten Staaten, um sich und den auf
Jamaika gebliebenen Kindern ein besseres Leben zu erarbeiten, geht am 18. Juni
durch die Pforte des Kings County Medical
Center, Station G, Psychiatrische Notaufnahme, um 6.50 Uhr. Alles, was sie tut in
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den nächsten 24 Stunden, wird von Kameras festgehalten, und doch verlaufen diese
Stunden so, als hätte kein Mensch Esmin
Green gesehen. Sie geht gebückt. Sie sieht
links die Schließfächer für das Personal
und vor sich zwei Stühle und das Fenster
der Anmeldung, das Glas kugelsicher.
Es steht dort eine Frau, die allein in New
York lebt, seit acht Jahren getrennt von
den Kindern, die eigenen Enkel kennt sie
noch nicht. Eine Gläubige. Eine Gospelsängerin. Eine Köchin. Ein globalisierter
Mensch: Um ihre Kinder zu versorgen,
kam sie nach Brooklyn und versorgte
fremde Kinder.
Sie verlor ihre Arbeit, dann die Wohnung, und wenn es erst abwärtsgeht, geht
das rasant in New York. Esmin Green hat
Depressionen, sie hat nie darüber gesprochen, vor allem mit den Kindern nicht am
Telefon – „Wie geht es dir?“, „Sehr gut, ich
liebe dich“ –, und jetzt steht sie an der Pforte und nennt ihren Namen. Sie wird ins
Wartezimmer geschickt, den Gang entlang,
links um die Kurve, dann rechts; der Warteraum ist neu gestrichen worden, strahlend weiß, das Linoleum glänzt. Esmin sagt
nichts, mit niemandem spricht sie, sie setzt
sich hinten rechts in die Ecke, unter den
Fernseher. Einen blauen Kittel mit kurzen
Ärmeln trägt sie, schwarze Schlappen, eine
weiße Haube, sie sieht wie eine Greisin

es verstehen, aber das ist doch ein Krankenhaus“

ohne Gitter vor Türen und Fenstern, Geschäfte stehen leer, Müll vor den Türen.
Esmin Green kam hier ganz gut zurecht,
zunächst. Freundinnen fand sie in der kleinen Kirche namens Jesus is Lord Sabbath
Day Adventist Church, Ecke Glenwood
und 82. Straße, einem Rotklinkerbau, 40
Gemeindemitglieder nur. Esmin liebte die
Gesänge, das Halleluja besonders. Wenn
sie kein Geld verdiente, durfte sie in einem
Zimmer über der Kirche wohnen. Sie unterrichtete in der Sonntagsschule, betreute
Kinder, sie betreute Alte. Und was sie einnahm, sparte sie, dann schickte sie es heim,
der Jüngste bekam am meisten. Trevanis
Peynado, 14 Jahre alt, ihr sechstes Kind.
Wo sie herkam, wo sie wirklich zu Hause war, in Point Hill auf Jamaika, reden sie
gut über Esmin, die „Eiserne“, älteste
Tochter eines Bauern, die nach dem Tod
der Mutter die elf Geschwister versorgte.
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aus, aber sie war eine große Frau und
strahlend, gesund, jedenfalls körperlich.
Es wird hell draußen, dann grell, ein
heißer Sommertag in New York. Hier drinnen gibt es Neonlicht, eine Klimaanlage
kühlt die Luft, manchmal fällt sie aus, heute nicht. Esmin Green sitzt auf ihrem grauen Stuhl, mal blickt sie auf, mal betrachtet
sie die eigenen Knie. Sie wartet auf ein
Bett, auf einen Arzt, es muss etwas geschehen, das ist ein Krankenhaus.
Es wird Nachmittag, es wird Abend,
draußen wird es dunkel. Alle acht Stunden
ist Schichtwechsel, neue Pfleger erscheinen, neue Schwestern, neue Wächter. Sie
blicken die Patienten nicht an, sie kommen und verschwinden in ihren Zimmern.
Und Esmin Green sitzt still da. Andere
Patienten stehen auf, gehen, kommen
zurück, und draußen die Nacht. Hier drinnen kein Wasser, kein Essen, kein Wort,
nichts. 22 Stunden lang sitzt Esmin Green
auf der Stelle, es wird wieder Morgen, 5.30
Uhr. Draußen ist es noch dunkel, sie hat
die Füße übereinandergelegt, die Hände
verschränkt, über ihr laufen Nachrichten.
Ihre Hände reiben aneinander, streichen
durch das Gesicht. 5.32 Uhr.
Zuerst fällt der linke Arm. Dann neigt
sich der Körper und kippt. Hart, ungebremst sackt Esmin nach links und zu Boden; auf den Knien kann sie sich halten,
den Kopf zur Wand gewandt und den
Rücken zur Kamera 2, mindestens drei
Menschen sind noch im Raum, sehen zu
und hinter dem Fenster die Schwestern.
Vier Kameras übertragen, was im Warteraum geschieht, auch die Sicherheitsleute
sehen es.
Müssen es sehen. Könnten es sehen.
Zu Hause war Esmin Green, wenn man
das so nennen will, im Einwandererviertel
rund um die Glenwood Road in Brooklyn.
Schwarze, Chinesen, Mexikaner. Das hier
ist nicht das Künstler-Brooklyn: kein Haus

Einwanderin Green

Groß, strahlend, gesund
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Von der klugen Esmin reden sie, die Mathematik liebte in der Schule und dann
den Beruf der Schneiderin lernte. Von der
schönen Esmin erzählen sie, die früh heiratete, mit 19, und schnell die ersten drei
Kinder bekam; Tecia Harrison, heute 31,
Darrion Harrison, 29, und Susan Harrison, 27.
Von der Geschäftsfrau Esmin erzählen
sie auch, die „so eine gute Unternehmerin
war“, wie Tecia berichtet, „sie verkaufte
Orangen, Kleidung, Fisch, sie hatte sogar
ein eigenes Boot“. Aber dann kam die
Scheidung, und es kamen weitere Kinder:
Tanya Thomas, 23, und Darryl Peynado,
20, und schließlich Trevanis, aber eine weitere Hochzeit kam nicht. Sie erzählen, dass
Esmin ihre Kinder über alles geliebt habe,
eben deshalb sei sie nach New York gegangen.
Zum ersten Mal ging Esmin 1995, aber
1997 war sie zurück. Dann brach sie zum
zweiten Mal auf, 2000, ihr Jüngster war
sechs Jahre alt und wuchs bei Freunden
auf. Denn diesmal blieb sie.
Das Glück in der Ferne? Sie erzählte in
Brooklyn viel von den Kindern, sie betete,
sie arbeitete. „Sie war jovial und lustig,
Sister Green sang am lautesten“, das sagt
Marilyn Johnson, die Pfarrerin in grüner
Hose und grünem Hemd, neben ihr sitzt
Dief Ebanks, der Bischof. Der Bischof sagt:
„Aber dann wurde Green krank.“
Es begann langsam, seit 2002 war sie
hin und wieder abgetaucht in ferne Welten
und verstummt. „Nichts Schlimmes“, sagt
Johnson. Aber im Dezember 2006 begann
Sister Green Sachen wegzuwerfen: Es gab
Abende, da trug sie Tüten voller Kleidung
hinaus und schmiss das Zeug auf die
Straße. Sie lief mit einem Messer in der
Hand durch die Wohnung. Sie war verschwunden, stundenlang, da sie sich im
Schrank versteckt hatte, dann war sie monatelang fort, da hatte sie ihre Arbeit ver61
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und sagt: „Das kann ja nicht
loren, ihre Klamotten ins
sein, dass vier Menschen,
Pfandhaus getragen und war
die im Dienst sind und deren
ins Obdachlosenheim von
Dienst in der Pflege von
Kings County gezogen, und
Kranken besteht, eine tote
so sehr hatte sie sich desweoder sterbende Frau sehen
gen geschämt, dass sie nicht
und nichts unternehmen.“
mal Pastorin Johnson davon
Aber genau so war es
erzählte.
doch.
Natürlich hatte Esmin
„Ja“, sagt Donna LieberGreen keine Versicherung,
man, „so war es. Und das
einen Psychotherapeuten
beweist, dass es hier um eine
konnte sie nicht bezahlen.
Kultur geht. Etwas Tieferes.
5.32 Uhr: Esmin Green
Ein Sicherheitsmann oder
kniet in der Ecke des Warteeine Schwester erfindet so
raums, ihr rechtes Bein
eine Kultur nicht. Die verwischt über den Boden. Verhalten sich so, wenn es okay
sucht sie aufzustehen? Sie
ist, jemanden auf dem Bosackt zusammen, auf den
den sterben zu lassen. Wenn
Bauch, zwischen zwei Stuhlso etwas akzeptiert, üblich
reihen liegt sie nun, seltsam
und abgesegnet ist. Und das
nach rechts verdreht.
alles sagt uns viel über Soli5.33 Uhr: Patienten treten
darität im reichsten Land
auf und wieder ab, manche
der Welt und eine Menge
schleichen im Kreis durch
darüber, welchen Wert psyden Raum, als überlegten sie,
chisch Kranke haben. Oder
ob sie etwas tun sollen, dann
Arme. Oder Migranten.“
biegen sie weg. Minuten verUnd was ist eine psygehen, Esmin Green zuckt,
chisch kranke, arme Miversucht hochzukommen,
grantin wert? Donna Lieschafft es nicht. Sie liegt jetzt
berman lacht.
breitbeinig da, ihr Kittel
Esmin Greens letzter
hochgeschoben.
Kampf beginnt um 6.02 Uhr.
5.53 Uhr: Der Wachmann
Sie zuckt. Sie rollt sich auf
Eyuen Wong kommt, lehnt
die rechte Seite. Dreht sich
sich an die Wand, stemmt
auf den Rücken. Windet
die Hände in die Hüften,
sich. Streckt die Füße in die
steckt die Hände in die TaLuft, sie entleert sich. Um
schen, guckt in den Raum.
6.07 Uhr regt sie sich nicht
Er trägt eine schwarze Unimehr, sie liegt da wie tot.
form, am linken Handgelenk
Ist sie tot? Wen kümeine silberne Uhr, sein Haar
mert es?
lichtet sich. Eyuen Wong
Links sitzt eine Patientin,
bleibt 20 Sekunden lang stehen und verschwindet. Ein Green-Kinder bei der Beerdigung auf Jamaika: Sie kannte ihre Enkel nicht und wenn die Bilder nicht
trügen, telefoniert die Dame
paar Minuten später tritt
Das „G-Gebäude“ sei „eine Kammer seit 30 Minuten neben einer Sterbenden.
Wong noch einmal ins Bild, es sieht aus, als
überlege er, ob doch etwas zu tun sei, ganz des Unrats, der Verwesung, der Gleichgül- 32 Patienten warten an diesem Morgen auf
konzentriert blickt er zu Esmin Green, tigkeit und der Gefahr“, so steht das da, ein Bett oder einen Arzt, sie laufen durchs
überfüllt und brutal, weil „körperlicher Bild, gehen an Esmin Green vorbei, Ärzte
dann geht er.
6.00 Uhr: Esmin liegt reglos da. Um 6 Missbrauch und unnötige und strafende oder Schwestern sind nicht zu sehen.
Schwester Cabildo, im blauen Kittel, tut
Uhr, so werden die Schwestern in ihrem Injektionen von bewusstseinsverändernBericht lügen, war die Patientin „wach und den Drogen“ üblich seien. Wer nach ei- nichts. Schwester Price, im gelben Kittel,
spazierte herum“, sie „ging zur Toilette“. nem Bett, einem Handtuch, Nahrung oder stupst später mit dem Fuß gegen Miss
Das Kings County Hospital, gegründet Kleidung verlange, gelte als schwierig und Green. Krankenschwestern werden gevor 175 Jahren, 627 Betten, feiert sich auf werde angekettet oder geschlagen. Die Ba- sucht in New York, sie verdienen nicht
der eigenen Website als „patientenzen- dezimmer seien überschwemmt von Fäka- schlecht, rund 50 000 Dollar im Jahr. Vor
dem Monitor sitzt Arminia Forester, sie
triert“ und sehr modern. Als vor ziemlich lien. In zwei Worten: „Dritte Welt“.
Es gibt in New York nicht nur Ignoranz kann die Live-Übertragung vom Sterben
genau einem Jahr eine Klage gegen die
Psychiatrie von Kings County eingereicht und Gnadenlosigkeit, es gibt schon auch der Esmin Green aus vier Perspektiven
wurde und auch gegen die Betreiber- Menschenrechtler. Idealisten. Die Klage verfolgen; Francis Bowe hat die Oberaufgesellschaft, die New York City Health wurde eingereicht von einer Koalition aus sicht; und auch die Wächter Eyuen Wong
and Hospitals Corporation, da sagte deren New York Civil Liberties Union (NYCLU), und Alfonso Angus tun lieber mal nichts.
Alle sechs wollen sich nicht äußern, nur
Präsident Alan Aviles, die Vorwürfe sei- der Kontrollbehörde Mental Hygiene Legal
en „übertrieben“ und seine Ärzte und Service und ein paar Anwälten, die das eine Person war zu einem kurzen Telefonkostenlos gemacht haben. Donna Lieber- gespräch bereit, namenlos, geschlechtslos,
Schwestern liebevolle Kräfte, allesamt.
Die Klageschrift liest sich anders. Sie man, Exekutivdirektorin der NYCLU, sitzt das war die Bedingung.
Haben Sie eine Erklärung?
liest sich wie ein Brief aus den letzten Ta- jetzt in ihrem Büro in Lower Manhattan,
„Die Belastung. Der Einsatz. Wir lieben
gen der Zivilisation, in denen es keine Em- blickt auf die Brooklyn Bridge und Olafur
Eliassons Kunstwerk der vier Wasserfälle unseren Beruf, wir sorgen uns um die Papathie mehr gibt, nur noch Ekel.
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tienten, aber Menschen machen Fehler.“
Es existiert kein Klima
der Missachtung und der
Gnadenlosigkeit in Kings
County?
„Nein. Nur Fürsorge.“
Und Esmin Green …
„… tragische Umstände.
Menschen sterben. Wir geben unser Bestes, alles, was
wir haben, mehr kann ich
Ihnen nicht sagen.“
Es ist 6.10 Uhr am 19. Juni,
draußen wird es hell, als der
Wachmann Alfonso Angus
heranfährt, auf einem Drehstuhl mit fünf Rollen. Er stößt
sich mit den Händen an der Green-Tochter Darrion*: Geld ist Nebensache
Wand ab, kommt zum Stehen, sieht sich den Raum und die fremde beamte mit einer Art Erster Hilfe beginFrau dort am Boden an. 40 Sekunden lang nen. Sie ziehen sich Handschuhe an, dresitzt Alfonso so da, dann rollert er wieder hen die Tote, drücken auf der Brust herum,
packen ein Stethoskop aus, beatmen eine
weg, er holt nun mit den Füßen Schwung.
6.20 Uhr: Esmin Green regt sich nicht Leiche. Man sieht Blut auf dem Fußboden.
Um 7.09 Uhr decken sie den Körper zu,
mehr. Sie liegt auf dem Bauch, die Beine
gespreizt. Um 6.20 Uhr, das notieren die dann fälschen sie ihren Bericht, dann ist
Schwestern in ihrem gefälschten Bericht, Schichtwechsel. Es dauert zwei Tage, bis
„saß sie ruhig im Wartezimmer. Blutdruck sich jemand nach dem Körper einer rund
50-jährigen Unbekannten erkundigt.
100 zu 70, Puls 100“.
Er habe nur ein Wort für diese GeEs wird 6.35 Uhr an jenem 19. Juni, als
eine Frau in beigefarbenem Kleid, die schichte, das sagt der Bürgermeister Mimehrmals schon herein- und hinausgegan- chael Bloomberg, der angetreten war mit
gen war, Pfleger und Schwestern anspricht. zwei wesentlichen Zielen: Das GesundSchwester Price betritt den Raum. Sie tritt heitssystem wollte er verbessern und auch
Esmin Green, dann lupft sie mit ihrem Fuß das städtische Management. Bloombergs
Esmin Greens linkes Bein in die Höhe und Wort heißt „widerlich“.
„Das Passantenphänomen“, so nennt
lässt es fallen. Noch immer hat niemand
die Tote angefasst, niemand hat versucht, der New Yorker Soziologe H. Wesley Perden Puls zu messen, „wenn
so etwas auf der Straße pas- Wahrscheinlich hätte ein Spaziergang sie gerettet,
siert wäre, man würde es begreifen, aber das ist doch ein vermutlich ein Glas Wasser, vielleicht eine
Krankenhaus“, sagt Tecia, freundliche Schwester, ganz sicher ein Bett.
die Tochter.
Drei- bis viermal, sagt Marilyn Johnson, kins die Untätigkeit der Krankenhausleute,
sei Esmin Green in Behandlung gewesen in „entsteht wegen der Wahrnehmung, dass
all den Jahren. Die Tabletten habe sie im- andere nichts tun, das führt zum Glauben,
mer ausgespuckt, die Tabletten verbot dass ich lieber auch nichts tue.“ Die PatienGott, sagte sie. Gott verbot ihr dann auch tenanwältin Beth Haroules fühlt sich „aus
zu arbeiten, die viele Arbeit mache sie der Zeit gefallen, das ist wie im London
krank, sagte Gott, sagte Sister Green. Ein- des Charles Dickens“; sie meint ein Loneinhalb Jahre lang war Marilyn Johnson don, das verrottete und faulte und in dem
an ihrer Seite, fuhr sie ins Krankenhaus, niemand an den anderen dachte, es sei
brachte sie ins Bett, aber am frühen Mor- denn als Geldquelle.
Es gibt ehemalige Patienten, die ergen des 18. Juni war Marilyn bei ihrem
Bischof zu Besuch, der Bischof hatte einen zählen von Regeln der Station G von Kings
Herzinfarkt gehabt. Und draußen stand County, die dort „10 Gebote“ heißen:
wieder Sister Green und schrie, ihre Seele „1. Wenn du ein Bett hast, geh niemals
zum Klo, denn wenn du zurückkommst,
sei in Gefahr.
Und Marilyn Johnson wählte 911, „dafür liegt ein anderer in deinem Bett. 2. Sprich
beschimpfen sie mich jetzt in der Kirche, die Ärzte nicht an, denn sie sehen dich als
aber was sollte ich denn tun?“, sagt sie. Feind und stellen dich ruhig, sobald du ih„Wo waren denn all die, die jetzt schimp- nen auf die Nerven gehst. 3. Verschwende
keine Energie, denn du bekommst nichts
fen, als Sister Green Hilfe brauchte?“
6.45 Uhr. Esmin Green liegt auf dem Bo- zu essen. 4. Warte nicht auf Therapie, es
den des Wartezimmers der Notaufnahme,
tot vermutlich seit einer halben Stunde, * Am 13. Juli bei der Trauerfeier für ihre Mutter in Point
als zwei Schwestern und zwei Sicherheits- Hill, Jamaika.
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gibt keine. 5. Warte nicht auf Seife, Handtücher, Bettwäsche oder Toilettenpapier. 6.
Suche nicht nach Büchern oder Zeitschriften. Sieh fern, und sei still. 7. Störe die
Schwestern nicht. 8. Warte nicht auf Besuch.
9. Zähle nicht die Tage, denn du kommst
nur frei, wenn die Ärzte dich gehen lassen.
10. Hilf niemandem, denn wer hilft dir?“
Esmin Green ist an einer Lungenembolie
gestorben, das ergibt die Obduktion, es begann mit einer Thrombose, das Blutgerinnsel wanderte vom Bein bis zur Lunge.
Wahrscheinlich hätte ein Spaziergang sie
gerettet, vermutlich ein Glas Wasser, vielleicht eine freundliche Schwester, ganz sicher ein Bett. Das Krankenhaus gibt den
Widerstand gegen Donna Liebermans Klage auf; alle 15 Minuten sollen die Wartenden
in Gebäude G künftig beobachtet werden.
Es ist Samstag in Brooklyn, als sich bei
der New Yorker Gedenkfeier ein kleiner
Mann mit Brille und viel Gel im Haar der
trauernden Tochter Tecia Harrison nähert.
Sanford Rubenstein ist Anwalt, einer jener New Yorker Juristen, die sich in ihren
Kanzleien umzingeln mit Fotos ihrer selbst:
Rubenstein mit Jesse Jackson, Rubenstein
im Fernsehen, es sind mindestens 300 Fotos und keines ohne Sanford Rubenstein.
Er sagt, dass es um das gehe, was die
Mandanten wollen, in diesem Fall sei das
zweierlei: dass sich eine Geschichte wie diese niemals wiederhole und dass bestraft
werde, wer Fehler gemacht hat. Die Strafermittlungen gegen das Krankenhaus laufen.
„Es geht nicht um Geld“, sagt Tecia Harrison. „Geld ist Nebensache“, sagt Sanford
Rubenstein.
Aber das hier ist New York, und da Sanford Rubenstein ein hervorragender New
Yorker ist, hat er prophylaktisch Zivilklage
gegen die Stadt und das Krankenhaus eingereicht, auf 25 Millionen Dollar, die Beweislage ist ungewöhnlich gut.
Es ist Sonntag in Point Hill, Jamaika, in
der Duxes Seventh Day Adventist Church
singen sie für Esmin Green, und oben auf
dem Berg beerdigen sie sie. Die Jungs, die
die Gruft zugemauert haben, kiffen schon
und trinken ihr Bier zum Joint, nur Trevanis steht noch vor dem Grab seiner Mutter
und weint, er wollte so gern ein Interview
geben und kann nicht sprechen.
Am Morgen nach der Beerdigung sitzt
Brenda James, die Schwester, auf ihrer
Veranda und sagt, sie habe das Video nun
doch gesehen. „Unwirklich“, flüstert sie,
„dass das meine Schwester ist.“ Und dann
erzählt Brenda, dass Esmin an jedem verdammten Tag in Amerika die Heimat und
ihre sechs Kinder vermisst habe. Sie habe
nicht heimkommen können in all den Jahren, nicht mal zu Besuch, weil das Geld
nicht gereicht habe, weil sie keine Green
Card gehabt und gefürchtet habe, nicht
wieder einreisen zu dürfen in die USA.
Der Traum vom Leben, das war für Esmin Green der Traum vom Reichtum New
Yorks. Nun wird es kommen, das Geld. ™
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