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Zum Buch 
Das Schicksal hat Alexandra die Asche eines Toten anvertraut. Nun 

entdeckt sie die dramatische Geschichte seines Lebens. 

Alexandra Boyd kommt eigentlich in die bulgarische Hauptstadt Sofia, um 

dort Englisch zu unterrichten. Doch dann gelangt sie durch Zufall in den 

Besitz eines Holzkästchens mit der Asche eines Verstorbenen. Damit 

beginnt eine abenteuerliche Suche nach der Familie des Toten, die 

Alexandra immer tiefer hineinführt in das wilde, ihr fremde Land und 

immer weiter hinab in dessen Geschichte. Nach und nach enthüllt sich auf 

den Stationen ihrer Reise das Schicksal des Verstorbenen, Stoyan Lazarov 

– eines begnadeten Musikers, dessen Leben von den Katastrophen des 20. 

Jahrhunderts und von einer großen Liebe bestimmt war. 

Dieser Roman nimmt die Leser mit auf eine Reise durch ein faszinierendes 

Land und erzählt dessen Geschichte am Beispiel einer Familie.  

»Eine bewegende und spannende Reise in die jüngste Vergangenheit eines Landes 

am Rande Europas. Geschrieben mit profunder Kenntnis und viel Empathie.« Ilija 

Trojanow 
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Buch

Alexandra Boyd kommt eigentlich nach Sofia, um dort Englisch zu unter-
richten. Doch kurz nach ihrer Ankunft wirft ein Missgeschick ihre Pläne 
über den Haufen: Als Alexandra einem älteren Paar in ein Taxi hilft, bemerkt 
sie zu spät, dass versehentlich eine Tasche der beiden zurückgeblieben ist. Sie 
entdeckt darin eine kunstvoll mit Schnitzereien verzierte Holzschatulle, die 
offensichtlich die Asche eines Verstorben enthält. Auch der Name des Toten 
ist eingraviert: Stoyan Lazarov. Ein Versuch, die Polizei einzuschalten, um 
die Urne ihren Besitzern zurückzugeben, scheitert. Und so macht sich Alex-
andra schließlich selbst auf die Suche nach der Familie des Toten. Dabei hilft 
ihr der bulgarische Taxifahrer »Bobby«. Die beiden beginnen eine Reise tief 
hinein in das so schöne wie geheimnisvolle Land. Auf ihren Stationen liegen 
alte Klöster, entlegene und scheinbar der Zeit enthobene Bergdörfer und ein 
vor der Öffentlichkeit verborgener Ort mit grausamer Vergangenheit. Nach 
und nach enthüllt sich auf den Stationen ihrer Reise das Schicksal des Ver-
storbenen, eines begnadeten Musikers, dessen Leben von den Katastrophen 
des 20. Jahrhunderts und von einer großen Liebe bestimmt war …

»Die Idee zu diesem Roman kam in Gestalt eines Traums zu mir: Ich sah, 
wie jemand einer jungen Frau eine Schatulle mit der Asche eines Verstor-
benen überreichte. Noch im Traum wusste ich, dass es die Aufgabe dieser 
Frau war, dem Toten sein Leben zurückzugeben, indem sie seine Geschich-
te aufdeckte. Die Kraft dieser Ausgangssituation trieb meine Arbeit über 
all die Jahre an.«  Elizabeth Kostova

Autorin

Elizabeth Kostova, geboren 1964 in Connecticut, ist die Autorin der interna-
tionalen Bestseller »Der Historiker« und »Schwanendiebe«. Sie verbrachte 
bereits in ihrer Jugend viel Zeit in Europa und lernte später bei einem Bul-
garienaufenthalt ihren künftigen Mann kennen. Sie ist Mitbegründerin der 
Elizabeth Kostova Foundation für kreatives Schreiben in Bulgarien und ge-
hört dem Hochschulrat der American University of Bulgaria an. 
Mehr Information zu Elizabeth Kostova und ihrem Werk finden Sie unter 
www.elizabethkostova.com
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DEN KE DU,
WIE DIR’S GE FÄLLT;
DOCH IHN BE GRAB ICH.

So phok les, An ti go ne
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Die ses Buch ist ein alt mo di scher Zug mit vie len Wag-
gons, der bei Nacht schwer fäl lig über die Schie nen 
rollt. Ein Wa gen birgt ei nen klei nen Koh le vor rat, der 
sich auf den Gang er gießt, wenn die In nen tür ge öff-
net wird. Al lent hal ben häuft sich ölig-schwar zer Grus. 
Ein an de rer Wag gon ent hält für den Ex port be stimm-
tes Ge trei de. Ei nen Wa gen ha ben Mu si ker mit ih ren 
Ins tru men ten und bil li gen Rei se ta schen in Be schlag 
ge nom men, fast ein hal bes Or ches ter, das, streng ge-
trennt nach Freund und Feind, die Ab tei le der zwei-
ten Klas se be völ kert. Ein wei te rer Wag gon ist vol ler 
bö ser Träu me. Der  letz te Wa gen hat kei ne Sit ze, und 
dicht ge drängt im Dun keln lie gen Schla fen de auf ih-
ren Män teln aus ge streckt.

Die Tür die ses Wag gons ist von au ßen zu ge na gelt.
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ERS TES BUCH
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fen, nach dem letz ten Flug von Ams ter dam, bei dem sie alle 
paar Mi nu ten aus ih rem Däm mer ge ris sen wor den war, zu rück 
in ihr selbst ge wähl tes Exil in den Wol ken. Sie sah auf ihre 
Füße, um sich zu ver ge wis sern, dass sie noch da wa ren. Bis auf 
ein Paar hell ro te Snea kers war sie schlicht ge klei det – dün ne 
Blu se, Jeans, eine um die Hüf ten ge kno te te Strick ja cke –, so-
dass sie sich ne ben den maß ge schnei der ten Rö cken und High 
Heels, die an ihr vo rü ber stö ckel ten, ge ra de zu schä big vor kam. 
An ih rem lin ken Hand ge lenk trug sie ein brei tes schwar zes 
Arm band, dazu pas send lan ge Ob si di an ohr rin ge. Sie um klam-
mer te die Griff e ei nes Roll koff ers und ei ner dunk len Sat chel-
Bag, in der sich ein Rei se füh rer, ein Wör ter buch und Klei-
der zum Wech seln be fan den. An ih rer Schul ter bau mel ten ihr 
Lap top und die bun te Um hän ge ta sche, in der ihr No tiz buch 
und ein Ge dicht band von Emily Dic kin son steck ten.

Vom Flug zeug aus hat te Ale xand ra eine von Ber gen um-
ring te Stadt ge se hen, flan kiert von Wohn tür men, die wie 
Grab stei ne in die Höhe rag ten. Als sie mit ih rer neu en Ka me-
ra in der Hand aus der Ma schi ne ge stie gen war, hat te sie un-
ge wohn te Luft ge at met – Koh le und Die sel, dann ein Wind-
stoß, der nach frisch ge pflüg ter Erde roch. Sie war mit dem 
Flug ha fen bus zum An kunfts ter mi nal ge fah ren und hat te die 
na gel neu en Zoll ka bi nen be staunt, die schweig sa men Be am ten, 
den exo ti schen Stem pel in ih rem Pass. Ihr Taxi war eine Zeit 
lang durch die Au ßen be zir ke So fi as ge kurvt, ehe es ins Herz 
der Haupt stadt vor ge sto ßen war – ein un nö ti ger Um weg, wie 
sie jetzt ver mu te te –, vor bei an Stra ßen ca fés und La ter nen mas-
ten, an de nen ent we der Wer bung für Sex shops oder Wahl pla-
ka te hin gen. Durch das Ta xi fens ter hat te sie ur al te Opels und 
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Fords fo to gra fiert, neue Au dis mit ge tön ten Schei ben wie im 
Gangs ter film, gro ße, sich trä ge da hin schlep pen de Bus se und 
Stra ßen bah nen wie schep pern de Meg alo sau ri er, de ren Rä der 
grel le Fun ken schlu gen. Mit Ver wun de rung hat te sie fest ge-
stellt, dass die Stadt mit te gelb ge pflas tert war.

Doch der Fah rer hat te sie off en bar ir gend wie miss ver stan-
den und sie hier ab ge setzt, am Ho tel Fo rest, nicht an dem 
Hos tel, wo sie schon vor Wo chen ein Zim mer ge bucht hat te. 
Das al ler dings hat te Ale xand ra erst be merkt, nach dem er da-
von ge fah ren und sie die Vor trep pe hi nauf ge stie gen war, um 
sich das Ho tel aus der Nähe an zu se hen. Jetzt war sie al lein, so 
al lein wie noch nie in ih ren sechs und zwan zig Le bens jah ren. 
Mit ten in ei ner Stadt mit ei ner Ge schich te, von der sie al len-
falls eine vage Ah nung hat te, un ter Men schen, die ziel stre big 
an ihr vor ü ber eil ten, und sie frag te sich, ob sie die Trep pe wie-
der hi nab stei gen und nach ei nem Taxi Aus schau hal ten soll te. 
Sie be zwei fel te, dass sie sich die sen Mo no lith aus Glas und Be-
ton wür de leis ten kön nen, der hin ter ihr in den Him mel rag te, 
mit sei nen dunk len Fens tern und krä hen glei chen Gäs ten in 
grau en An zü gen, die un ab läs sig ein und aus hetz ten oder vor 
dem Ein gang stan den und rauch ten. Eins schien ge wiss: Hier 
war sie an der fal schen Ad res se.

Ale xand ra hät te viel leicht noch ein paar Mi nu ten lang so da ge-
stan den, doch plötz lich glitt die Tür hin ter ihr auf, und als sie 
sich um dreh te, ver lie ßen drei Per so nen das Ho tel. Ein weiß-
haa ri ger Mann im Roll stuhl, auf des sen Schoß sich meh re-
re Rei se ta schen sta pel ten. Ein hoch ge wach se ner Mann mitt-
le ren Al ters, der sich mit ei ner Hand an dem Stuhl und mit 
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der an de ren an ei nem Handy fest hielt; er te le fo nier te. Ne ben 
ihm stand ihre Be glei tung, eine alte Frau, O-bei nig in ih rem 
schwar zen Kleid; mit ei ner Hand um fass te sie den Ell bo gen 
des hoch ge wach se nen Man nes, an der an de ren bau mel te eine 
Hand ta sche. Ihr Haar war röt lich braun, durch setzt mit grau-
en Sträh nen, die strah len för mig von ei nem schmerz lich kah len 
Schei tel aus gin gen. Der Mann mitt le ren Al ters be en de te sein 
Te le fon ge spräch. Die alte Frau sah zu ihm hoch, und er beug-
te sich zu ihr hi nab und raun te ihr et was ins Ohr.

Ale xand ra trat bei sei te, be ob ach te te, wie die drei sich müh-
sam auf die Trep pe zu be weg ten, und ver spür te, wie schon so 
oft, ei nen An flug von Mit leid für das Schick sal an de rer Men-
schen. An ders als zu Hau se gab es hier we der ei nen Be hin der-
ten zu gang noch eine Roll stuhl ram pe. Doch der dun kel haa ri ge, 
hoch ge wach se ne Mann schien über mensch li che Kräf te zu be-
sit zen; er bück te sich und hob den al ten Mann mit samt dem 
Ge päck aus sei nem Roll stuhl. Und die Frau schien in ih rem 
lee ren Blick zum Le ben zu er wa chen, lan ge ge nug, um den 
Stuhl mit ein paar ge üb ten Hand griff en zu sam men zu klap pen 
und ihn lang sam die Trep pe hi nun ter zu tra gen – auch sie war 
kräf ti ger, als sie aus sah.

Ale xand ra ließ sich von ih rer Ener gie an ste cken, nahm ihre 
Ta schen und ih ren Koff er und folg te ih nen. Am Fuß der Trep-
pe setz te der hoch ge wach se ne Mann den Al ten wie der in sei-
nen Roll stuhl. Sie ruh ten sich ei nen Mo ment lang aus; Ale-
xand ra stell te sich zu ih nen an den Ta xi stand. Ihr fiel auf, dass 
der Mann eine schwar ze Wes te und ein blü ten wei ßes Hemd 
trug, zu warm, zu förm lich für ei nen Tag wie heu te. Auch sei-
ne Ho se wa r ein we nig zu glän zend, sei ne schwar zen Schu-
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he et was zu blank po liert. Sein dich tes, silb rig schim mern des 
dunk les Haar war streng aus der Stirn ge kämmt. Ein mar kan-
tes Pro fil. Aus der Nähe sah er jün ger aus, als sie zu nächst an-
ge nom men hat te. Er run zel te die Au gen brau en, sein Ge sicht 
war ge rö tet, sein Blick mes ser scharf. Er moch te ach tund drei-
ßig sein, viel leicht aber auch schon fünf und fünf zig. Trotz ih rer 
Er schöp fung kam ihr der Ge dan ke, dass er ext rem gut aus sah, 
breit schult rig und ele gant in sei ner ir gend wie alt mo di schen 
Klei dung, die Nase lang und aris tok ra tisch, schma le, strah len de 
Au gen über ho hen Wan gen kno chen, als er sich leicht in ihre 
Rich tung dreh te. Zar te Grüb chen um spiel ten sei nen Mund, 
als habe er noch ein an de res Ge sicht, mit dem er zu lä cheln 
pfleg te. Er war wohl doch et was zu alt für sie. Sei ne Hand hing 
schlaff he rab; zwei Schrit te, und sie hät te sie be rüh ren kön nen. 
Tat säch lich ver spür te sie ein lei ses Ver lan gen und wich un will-
kür lich ein Stück zu rück.

Nun ging der hoch ge wach se ne Mann zum Fens ter des ers-
ten Ta xis und be gann mit dem Fah rer zu ver han deln, der laut-
hals pro tes tier te; Ale xand ra frag te sich, ob sich aus all dem viel-
leicht et was ler nen ließ. Wäh rend sie noch zu sah, be fiel sie mit 
ei nem Mal ein leich ter Schwin del, und der Ver kehrs lärm ebb te 
ab zu ei nem un an ge neh men Sum men in den Oh ren, nur um 
gleich da rauf mit umso grö ße rer Laut stär ke zu rück zu keh ren – 
Jet lag. Der hoch ge wach se ne Mann und der Fah rer schie nen 
sich nicht ei ni gen zu kön nen, auch nicht, als die alte Frau hin-
zu trat und ih rer Em pö rung wort reich Aus druck ver lieh. Der 
Fah rer wink te ab und kur bel te das Fens ter hoch.

Der hoch ge wach se ne Mann nahm das Ge päck, drei oder 
vier Stoff- und Ny lon ta schen, und ging zum nächs ten Taxi, nur 
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ein paar Schrit te von Ale xand ra ent fernt. Sie nahm sich vor, es 
bei dem ers ten Fah rer gar nicht erst zu ver su chen. Nach kur-
zem Feil schen öff ne te der hoch ge wach se ne Mann den Fond 
des preis wer te ren Ta xis. Er stell te das Ge päck auf den Geh-
steig und half der ge beug ten Ge stalt aus dem Roll stuhl in den 
Wa gen.

Ale xand ra hät te sich ih nen wohl nicht ge nä hert, wenn die 
Frau bei dem Ver such, sich ne ben den al ten Mann auf den 
Rück sitz zu zwän gen, nicht plötz lich ge stol pert wäre. Ale xand-
ra streck te die Hand aus und pack te die Frau am Ober arm, fes-
ter, als sie es sich zu ge traut hät te. Durch den schwar zen Stoff 
des Är mels spür te sie ei nen Kno chen, er staun lich warm und 
fra gil. Die Frau wand te den Kopf und starr te sie an, dann rap-
pel te sie sich hoch und sag te et was auf Bul ga risch, wo rauf der 
hoch ge wach se ne Mann Ale xand ra zum ers ten Mal an blick te. 
Er war viel leicht doch nicht ganz so at trak tiv, über leg te sie; 
aber sei ne Au gen wa ren be mer kens wert – grö ßer, als sie von 
der Sei te aus ge se hen hat ten, die Iris bern stein far ben, wenn ihm 
die Son ne ins Ge sicht schien. Er und die alte Frau be dach ten 
sie mit ei nem Lä cheln. Er half sei ner Mut ter be hut sam in den 
Fond des Ta xis und streck te die an de re Hand nach dem Ge-
päck, ganz so, als wüss te er, dass Ale xand ra ih nen ein wei te-
res Mal zu Hil fe kom men wür de. Was sie auch tat; sie nahm 
sämt li che Ta schen auf ein mal und reich te sie ihm. Plötz lich 
schien er es ei lig zu ha ben. Sie um klam mer te ihre Sat chel-
Bag, ih ren Lap top und be son ders ihre Um hän ge ta sche et was 
fes ter, für alle Fäl le.

Er rich te te sich auf und be trach te te die Ta schen, die sie ihm 
ge reicht hat te. Wie der sah er sie an.
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»Ha ben Sie vie len Dank«, sag te er auf Eng lisch mit star-
kem Ak zent – war es so off en sicht lich, dass sie hier fremd war?

»Kann ich Ih nen hel fen?«, frag te sie und kam sich tö richt 
vor.

»Sie ha ben mir doch schon ge hol fen«, sag te er. Nun war sei-
ne Mie ne trau rig, sein Lä cheln ver flo gen. »Ma chen Sie Fe ri-
en in Bul ga ri en?«

»Nein«, sag te sie. »Ich un ter rich te. Sie sind wohl nicht aus 
So fia?« Kaum hat te sie die Wor te aus ge spro chen, wur de ihr 
klar, wie un höfl ich sie ge klun gen hat te. Zwar wirk ten er und 
sei ne al ten El tern in die ser Um ge bung in der Tat nicht son-
der lich kos mo po li tisch. Aber sie hat te seit fast zwei Ta gen mit 
nie man dem mehr ge spro chen und woll te sich noch ein we nig 
mit ihm un ter hal ten, ob wohl der alte Mann und die alte Frau 
im Taxi auf ihn war te ten.

Er schüt tel te den Kopf. In ih rem Rei se füh rer hat te sie ge-
le sen, dass bei den Bul ga ren ein Ni cken »nein« be deu te te und 
ein Kopf schüt teln »ja«, aber bei lei be nicht alle an die ser Tra di-
ti on fest hiel ten. Sie frag te sich, in wel che Ka te go rie der hoch-
ge wach se ne Mann wohl fal len moch te.

»Ei gent lich … woll ten wir zum Klos ter Ve lin«, sag te er. Er 
warf ei nen Blick über die Schul ter, als hiel te er nach ei nem 
Ver fol ger Aus schau. »Es ist sehr schön und be rühmt. Sie müs-
sen es sich an se hen.«

Sie moch te sei ne Stim me. »Ja, ich wer de es mir mer ken«, 
sag te sie.

Nun lä chel te er doch – schwach, nur eine An deu tung von 
Grüb chen. Er roch nach Sei fe und nach frisch ge wa sche ner 
Wol le. Er woll te sich eben ab wen den, als er jäh in ne hielt. »Ge-
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fällt es Ih nen in Bul ga ri en? Man sagt, dass hier al les pas sie ren 
wird. Pas sie ren kann«, ver bes ser te er sich.

Ale xand ra war noch nicht lan ge ge nug in So fia, um sich ein 
Ur teil über das Land bil den zu kön nen.

»Es ist wun der schön«, sag te sie und muss te an die Ber-
ge den ken, die sie beim An flug auf die Stadt ge se hen hat-
te. »Wirk lich wun der schön«, setz te sie mit et was mehr Nach-
druck hin zu.

Er leg te den Kopf schief, ver beug te sich knapp – höfl i che 
Men schen, die se Bul ga ren – und wand te sich zum Taxi.

»Darf ich Sie fo to gra fie ren?«, frag te sie has tig. »Na tür lich 
nur, wenn Sie nichts da ge gen ha ben. Sie sind die ers ten Bul-
ga ren, mit de nen ich spre che.« Sie woll te ein Foto von ihm – 
von dem in te res san tes ten Ge sicht, das sie je ge se hen hat te und 
das sie ver mut lich nie mals wie der se hen wür de.

Der Mann neig te sich be reit wil lig zu der off e nen Wa gen-
tür, auch wenn er ein we nig be klom men wirk te. Sie hat te den 
Ein druck, dass er in Eile war. Die alte Frau hin ge gen beug te 
sich aus dem Fens ter und schenk te Ale xand ra ein strah len des 
Lä cheln: ein Ge biss, zu weiß und re gel mä ßig. Der alte Mann 
rühr te sich nicht; er saß im Fond des Ta xis und starr te stur ge-
ra de aus. Ale xand ra zog die Ka me ra aus ih rer Um hän ge ta sche 
und drück te rasch auf den Aus lö ser. Sie über leg te, ob sie ih-
nen an bie ten soll te, ih nen das Bild spä ter zu schi cken, aber sie 
wuss te nicht, ob alte Leu te – oder ele gant ge klei de te Män ner 
mitt le ren Al ters – hier zu lan de Fo tos per E-Mail aus zu tau-
schen pfleg ten, zu mal mit Aus län dern.

»Mersi«, sag te sie. Das war die bul ga ri sche Kurz form für 
»dan ke«; sie wag te es nicht, das län ge re, sehr viel komp li zier-
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te re Wort in den Mund zu neh men, das sie sich ein zu prä gen 
ver sucht hat te. Der hoch ge wach se ne Mann starr te sie ei nen 
Au gen blick lang an, und sei ne Mie ne schien jetzt noch trau ri-
ger als zu vor. Er hob die Hand zum Ab schied und schloss den 
Fond des Ta xis. Dann schwang er sich auf den Bei fah rer sitz. 
Ihr Ge spräch hat te nur we ni ge Mi nu ten ge dau ert, den noch 
hat te ein Fah rer wei ter hin ten die Ge duld ver lo ren und hup te. 
Der Chauff eur der klei nen Fa mi lie braus te mit quiet schen den 
Rei fen da von und war gleich da rauf im rei ßen den Ver kehrs-
strom ver schwun den.
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Sie sah hoch auf ge schos se ne Pap peln am Stra ßen rand, da hin-
ei len de Pas san ten in dunk ler Klei dung oder Jeans, Teen ager in 
knal li gen, eng lisch be druck ten T-Shirts, fun keln de Glas scher-
ben und Ab fall in den schlam mi gen Rinn stei nen, als sei dies 
Groß stadt und schä bi ge Pro vinz in ei nem. Es war eine an de-
re, eine neue Welt, doch sie hat te kei nen Zwei fel, dass sie hier 
gut zu recht kom men wür de, vo raus ge setzt, sie konn te die Tür 
hin ter sich zu ma chen und ein paar Stun den schla fen.

In die sem Au gen blick be merk te sie die Ta sche des hoch ge-
wach se nen Man nes – oder war es die des Va ters? –, die ne ben 
ih ren Ta schen auf dem Sitz stand, die Gur te ein wir res Knäu-
el in ih rem Schoß. Bei ih rem An blick durch zuck te sie ein lei-
ser Schau der – schmuck lo ser schwar zer Stoff, lan ge schwar ze 
Griff e, schwar zer Reiß ver schluss. Sie be trach te te sie von al len 
Sei ten. Nein, sie ge hör te ihr nicht. Zwar äh nel te sie ih rer klei-
ne ren Ta sche, aber sie ge hör te ihm oder bes ser ih nen, und sie 
wa ren im Di ckicht der Stadt ver schwun den.

Sie fuhr mit der Hand über die Ta sche. We der der Stoff 
noch die Griff e tru gen eine Auf schrift oder der glei chen. Nach 
kur zem Zö gern öff ne te sie den Reiß ver schluss und such te im 
In nern nach ei nem Adress schild oder Eti kett. Sie spür te et was 
Har tes, Ecki ges, ge hüllt in schwar zen Samt. Als sie auch im 
In nern kei nen Hin weis auf den recht mä ßi gen Be sit zer fin den 
konn te, tas te te sie so lan ge blind um her, bis sie das rät sel haf te 
Ob jekt von sei ner Hül le be freit hat te.

Es war eine klei ne Kis te aus Holz – die Ober sei te mit kunst-
vol len Schnit ze rei en ver ziert, der Rest wun der schön po liert –, 
und hier war end lich auch ein Na mens schild oder viel mehr 
eine dün ne höl zer ne Pla ket te mit ky ril li scher Gra vur. Zwei 
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Wör ter, das eine län ger als das an de re: Стоян Лазаровv. Sie 
spür te, wie das Taxi um eine Ecke bog. Da wei ter nichts drauf-
stand, sag te sie die Wör ter ganz lang sam vor sich hin, mit Hil-
fe des Al pha bets, das sie ge übt hat te. Sto yan Laz arov. Kei ne 
Daten. Das Ende des zwei ten Wor tes deu te te – nach al lem, 
was sie in ih rem Rei se füh rer ge le sen hat te – da rauf hin, dass 
es sich um ei nen Nach na men han del te. Wie be täubt durch-
such te Ale xand ra die Ta sche, doch es war nichts wei ter da rin. 
Ohne es wirk lich zu wol len, hob sie den mit Schar nie ren ver-
se he nen De ckel der klei nen Kis te an. Im In nern steck te ein 
durch sich ti ger, fest ver schlos se ner Plas tik beu tel. Er war ge-
füllt mit Asche – dun kel grau, hell grau, da zwi schen hier und 
da grö be re wei ße Par ti kel. Sie be rühr te das Plas tik mit der 
Fin ger spit ze; un ter nor ma len Um stän den hät te ihre Hand be-
we gung wie eine pi e tät vol le Ges te aus ge se hen, und trotz ih rer 
schreck li chen Be stür zung ver spür te sie in der Tat so et was wie 
ein Ge fühl der Pi e tät.

Ale xand ra blick te sich um, nach vorn und hin ten, auf die 
un deut li che, ver schwom me ne Stadt. Sie wuss te nicht, was tun. 
Jack hät te es ge wusst. Jack, der dem nächst acht und zwan zig 
ge wor den wäre. In Mo men ten wie die sen brauch te man ei nen 
Bru der. Sie hät ten ge mein sam durch Eu ro pa wan dern kön nen, 
Sei te an Sei te, mit ge schul ter ten Ruck sä cken.

Sie streck te die Hand über den Sitz, er griff die kno chi ge 
Schul ter des Fah rers und schüt tel te ihn – schüt tel te ihn mit 
al ler Kraft.

»Halt!«, rief sie. »Bit te hal ten Sie an!« Dann fing sie an zu 
wei nen.
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stopft. Ich seh ne mich bis heu te zu rück in die ses Haus mit 
sei nen Jo han nis beer sträu chern und Rha bar ber bee ten, sei nen 
ur al ten Schwert li li en, de ren fla che Zwie beln Trie be bil de ten, 
die so dick wa ren wie mein Un ter arm, und dem ho hen Gras, 
in dem Jack und ich lie gen konn ten, ohne selbst ge se hen zu 
wer den – oder selbst mehr se hen zu kön nen als die blau en 
Um ris se der Ber ge. In der hin te ren Stu be stand ein bau chi ger 
Ka no nen ofen, den mein Va ter im Win ter mit Ap fel- und Ei-
chen holz be feu er te. Wenn wir ein ge schneit wa ren und sie mit 
dem Truck den Berg we der he rauf- noch hi nun ter ka men, sa-
ßen wir am Ofen, und mei ne El tern la sen uns vor.

Da die meis ten Kin der, mit de nen wir in der Dorf schu-
le Freund schaft ge schlos sen hat ten, weit weg wohn ten, wa ren 
wir oft ein sam und al lein auf die sem Hü gel, re de ten, koch ten, 
per fek ti o nier ten un se re Hal ma-Stra te gie, durch fors te ten die 
Plat ten samm lung mei nes Va ters mit Auf nah men der gro ßen 
eu ro pä i schen Sin fo nie or ches ter oder er kun de ten die Berg welt. 
Ha ben Sie schon ein mal eine LP in der Hand ge habt, eine 
die ser schwar zen Vin yl schei ben, de ren Ril len mit ei ner Na-
del ab ge tas tet wer den und die im mer leicht ver kratzt klin gen? 
Und im Wohn zim mer re gal stan den meh re re Bü cher, die uns 
be son ders lieb und teu er wa ren. Da run ter ein di ckes Le xi kon, 
aus dem wir uns ge gen sei tig obs ku re Wör ter vor la sen, de ren 
Be deu tung der an de re dann er ra ten muss te, und ein Band mit 
Rem brandts Selbst port räts, des sen Ge sicht von Sei te zu Sei te 
wis sen der – aber nicht un be dingt wei ser – wirk te.

Kein an de res Buch je doch fas zi nier te uns so sehr wie ein 
At las von Ost eu ro pa. Ich weiß nicht, wie er in un ser Re gal 
ge kom men war, und ich ver gaß, mei ne Mut ter oder mei nen 
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Va ter recht zei tig da nach zu fra gen; wahr schein lich stamm-
te er von ir gend ei nem Grab bel tisch im Col lege. Wir frag ten 
ei nan der nach den Na men von Län dern oder Re gi o nen, in 
de nen nie mand, den wir kann ten, je ge we sen war und de ren 
Grenz ver lauf sich über die Jah re und Jahr hun der te stän dig ver-
än dert hat te. Jack deck te mit der Hand ei nen Orts na men ab 
oder klapp te das Buch bis wei len so gar zu und sag te: »Okay, 
das klei ne ro sa far be ne Land in der Mit te, 1850. Fünf Punk-
te.« Wer als Ers ter fünf zig Punk te bei sam men hat te, muss te 
für den an de ren Kek se ba cken, ob wohl am Ende zu meist ich 
al lein am Ofen stand und er sich ver drück te, um Wes pen zu 
er schla gen oder un ter der Ve ran da ein Loch zum Hi nein pin-
keln zu gra ben. Je der von uns hat te ein Lieb lings land – meins 
war Ju gos la wi en nach dem Ers ten Welt krieg, ein Tep pich aus 
klei nen bun ten Fli cken, die auf der nächs ten Sei te wie durch 
ein Wun der zu ei ner ein heit li chen gel ben Flä che zu sam men-
ge wach sen wa ren. Jack moch te die Län der am liebs ten, die sich 
wie ein Ring um das Schwar ze Meer schlos sen – zu min dest 
the o re tisch konn te man mit dem Schiff von ei nem zum an de-
ren fah ren, und ge nau das woll te er ei nes Ta ges auch tun. Das 
blass grü ne Bul ga ri en hat te es ihm be son ders an ge tan; wenn 
ich ihm sämt li che Nach bar län der nen nen konn te, gab er mir 
zehn Ext ra punk te.

Wir la sen na tür lich auch für uns, Nar nia und Mit tel er
de, Ar thur Conan Doyle und die Na ti o nal Geo gra phic-Hef-
te, die sich im Hin ter zim mer sta pel ten, wo auch der Ofen 
stand. Ich ver schlang eine Rei he von Mäd chen bü chern, für 
die Jack nichts als Ver ach tung üb rig hat te, zum Bei spiel Nan
cy Drew. Mei ne El tern zo gen das Ra dio dem Fern se her vor, 
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und die Stadt bib li o thek wur de zu un se rem zwei ten Zu hau-
se, bis ein Schul freund erst Jack und spä ter auch mich in eine 
 Spiel halle mit nahm – und uns lang sam, aber si cher schwan te, 
dass man mit den Com pu tern im In for ma tik raum der Schu-
le auch ganz an de re, wun der ba re Din ge an stel len konn te. 
Ich fand die Spiel hal le nicht ganz so toll wie Jack und hat te 
zum  ers ten Mal das Ge fühl, dass mir Jack all mäh lich fremd 
wur de.

Jack und ich är ger ten ei nan der wie die meis ten Ge schwis-
ter. Und doch wa ren wir un zer trenn lich in un se rer Zwei sam-
keit, kühn und er fin de risch. Wir konn ten ein Zelt auf bau en, 
ein La ger feu er ma chen, auf ei nem Gras halm pfei fen, si cher 
über ver eis te Fel sen kra xeln und wuss ten, dass man nur ei nem 
Was ser lauf berg ab zu fol gen brauch te, um zu ei ner Sied lung 
zu ge lan gen, wenn man sich ver lau fen hat te. Wir hat ten ge-
lernt, aus drucks voll vor zu le sen, auch wenn Jack sich oft da-
ge gen sträub te. Wir konn ten den Hüh ner stall aus mis ten, in 
den Ke ra mik tas sen un se rer Mut ter Muf ns ba cken und Kar-
toff eln ern ten. Ich brach te mir Hä keln und Nä hen bei. Ich 
bes ser te nicht nur mei ne, son dern auch Jacks Klei der aus, da 
er da ran we nig In te res se zeig te; sei ne Ho sen scheu er ten zu-
meist an den Kni en durch, und ich ent warf pas sen de Fli cken 
in dunk len, ge deck ten Far ben. Wir konn ten spie len, wo wir 
woll ten, so lan ge wir uns von den Häu sern am Ende der Stra-
ße mit den Pri vat müll hal den und den gro ßen Ket ten hun den 
fern hiel ten. »Ein gu ter Zaun macht gute Nach barn«, pfleg te 
mein Va ter zu sa gen, der sie im Vor bei fah ren den noch im mer 
freund lich grüß te.
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Ei gent lich hät te ich glück lich sein müs sen, und zu meist war 
ich das auch, denn ich lieb te un ser Haus auf dem Hü gel und 
das Zu sam men sein mit mei nem Bru der über al les. Aber wie es 
in Fa mi li en manch mal so ist, kam es von Jacks frü hes ter Kind-
heit an im mer wie der zu Rei be rei en zwi schen ihm und un se ren 
El tern; sie schie nen ihm ein fach nichts recht ma chen zu kön-
nen. Schon mit sie ben oder acht er griff eine selt sa me Zer stö-
rungs wut von ihm Be sitz: Wenn wir im Gar ten Un kraut jä te-
ten, riss er ab sicht lich gan ze Bün del von Ka rot ten mit he raus. 
Muss ten wir den Hüh ner stall aus mis ten, leg te ich mich schwer 
ins Zeug; für mich gab es nichts Schö ne res, als die Hen nen an 
ei nem hei ßen Nach mit tag in ih ren Ecken gluck sen zu hö ren, 
frisch ge leg te Eier zu ent de cken und von mei nem Va ter für die 
ge ta ne Ar beit mit Lob über häuft zu wer den. Jack ver trieb sich 
der weil die Zeit da mit, ein Loch in die Stall wand zu schla gen, 
was dazu führ te, dass ein Fuchs ein paar Tage spä ter ein ve ri-
tab les Blut bad an rich te te. Jack schrieb mit ei nem ver kohl ten 
Ast »Ihr könnt mich al le mal« an die Wand über sei nem Bett. 
Als er ei nes Nach mit tags ei nen Baum im Obst gar ten an zün-
de te und das Feu er auf das Haus über zu grei fen droh te, er teil-
te mein Va ter ihm eine Wo che Haus ar rest – auch wenn das in 
den Ber gen we nig Sinn hat te –, und mei ne Mut ter muss te sich 
am Col lege ei nen Vor mit tag frei neh men, um bei sei ner Ver-
trau ens leh re rin vor stel lig zu wer den.

In der Mit tel schu le wur de es noch schlim mer. Jack rauch te 
an der Bus hal te stel le, bis ein an de rer Jun ge ihn ver petz te, und 
statt der Ris se von den Brom beer sträu chern muss te ich nun 
münz gro ße Brand lö cher in sei nen Ho sen stop fen. Er stutz te 
sei ne ro ten Lo cken, ra sier te sich die Au gen brau en ab und er-
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klär te mei nen El tern, dies sei eine ih rer viel ge rühm ten Spar-
maß nah men (statt uns zum Fri seur zu schi cken, schnitt un se-
re Mut ter uns die Haa re). Im Jahr da rauf er öff ne te er mei nen 
El tern, dass er weg lau fen wer de, »ohne Scheiß«, wenn sie ihn 
nicht ein mal die Wo che in die Stadt chauf er ten, da mit er 
»mit den Jungs ab hän gen« konn te – an de ren dür ren Siebt-
kläss lern mit häss li chen Fri su ren. Wäh rend mein Va ter ihn 
er mun ter te, sei ne Dro hung wahr zu ma chen, fuhr mei ne Mut-
ter ihn schwe ren Her zens je den Sams tag in die Stadt; jetzt, 
wo wir lang sam grö ßer wür den, mein te sie, bräuch ten wir ei-
nen Freun des kreis, und dann spen dier te sie mir ein Eis. Ich 
hat te stän dig Angst, dass die Aus ei nan der set zun gen zwi schen 
Jack und mei nen El tern wei ter es ka lie ren wür den. Ich hin ge-
gen ge noss sei ne Zu nei gung und sein Ver trau en. Als er mir 
er zähl te, dass er und die Jungs ge le gent lich bil li ge Ta schen-
mes ser oder eine Tüte Beef Jerky klau ten, be wahr te ich sein 
Ge heim nis – die ses klei ne Op fer brach te ich gern, nicht zu-
letzt, weil er mir Sü ßig kei ten und Co mic hef te schenk te, die 
er an geb lich von sei nem Ta schen geld be zahlt hat te.

Wir leb ten auf dem Land, bis Jack in die neun te und ich in 
die sieb te Klas se kam. Da ver kauf ten un se re El tern das Haus 
und er war ben eine Woh nung in der wie der be leb ten In nen-
stadt von Green hill; dort konn ten sie zwar kein Ge mü se an-
bau en, da für konn ten wir die Schu le be quem zu Fuß er rei chen. 
Nach dem Um zug in die Stadt gin gen mein Bru der und ich 
im mer häu fi ger ge trenn te Wege; ich be such te die Mit tel schu-
le, ei nen Stall voll schreck lich auf ge don ner ter Mäd chen und 
rät sel haf ter Jungs, und Jack schaff te es in die Leicht ath le tik- 
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und Bas ket ball mann schaft der High school und trieb sich mit 
sei nen mus kel be pack ten neu en Sports freun den he rum. Un-
se re El tern wa ren sicht lich er leich tert – er war ein fach zu be-
schäf tigt, um Dumm hei ten zu ma chen, und da er schon früh-
mor gens zu trai nie ren an fing, fiel er je den Abend tod mü de 
ins Bett. Je nes ers te Jahr in der Stadt ver lief ohne be son de re 
Zwi schen fäl le, eben so der Be ginn des zwei ten. Doch er fehl te 
mir, ge nau wie un ser Haus in den Ber gen; es war, als habe Jack 
sich un be merkt aus mei nem Le ben ge stoh len. Er war net ter 
zu mir als da mals, als wir noch Kin der ge we sen wa ren, aber 
auch dis tan zier ter. Am schöns ten fand ich es, wenn er abends 
in mein voll ge stopf tes Zim mer kam, oft wäh rend ich Haus-
auf ga ben mach te.

»Ach, an die se Glei chun gen kann ich mich gut er in nern«, 
sag te er dann. »Soll ich dir hel fen?« Oder er trat ohne an zu-
klop fen ein, die Haa re noch nass vom Du schen, und sank äch-
zend auf die Kan te mei nes Bet tes. »Ich bin fix und fer tig. Son-
der trai ning.« Doch die se Au gen bli cke währ ten nur kurz, denn 
frü her oder spä ter ver setz te er mir eine zärt li che Kopf nuss und 
trot te te in sein Zim mer, um sei ne Haus auf ga ben zu er le di gen 
oder mit ei ner Freun din zu te le fo nie ren.

Mei ne El tern nah men all das wi der spruchs los hin, weil sie 
es für die nor ma le Ent wick lung ei nes jun gen Man nes hiel-
ten, der sich all mäh lich von sei nem El tern haus ab na bel te; zum 
Aus gleich be stan den sie je doch auf dem ei nen oder an de ren 
Ri tu al un se res frü he ren Le bens, al lem vo ran der Wan de rung, 
die wir ein mal im Mo nat zu sam men un ter nah men. Ge wöhn-
lich war te ten wir das rich ti ge Wet ter ab – ei nen son ni gen, kla-
ren Sams tag- oder Sonn tag mor gen, an dem die ho hen Ber ge 
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sich scharf ge gen den wol ken lo sen Him mel ab ho ben, egal zu 
wel cher Jah res zeit. An sol chen Ta gen wa ren wir wie der eine 
rich ti ge Fa mi lie und lie ßen den Blick ge mein sam über die 
blau en Ge birgs gip fel schwei fen, die sich bis zum Ho ri zont 
er streck ten.

Noch wuss ten wir nicht, dass wir ihn bald ver lie ren wür den.
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»Stimmt et was nicht?«, woll te er wis sen. Sie frag te sich, wes-
halb er so gut Eng lisch sprach und wa rum er ihr das bis lang 
ver heim licht hat te.

»Bit te ent schul di gen Sie«, sag te sie. »Es tut mir leid, aber 
die ses Ge päck ge hört mir nicht.«

Das ging ihm off en bar et was zu schnell, oder ihre Stim me 
beb te zu sehr. Er sah sie stirn run zelnd an. »Was? Al les okay?«

»Ja, aber ich habe eine frem de Ta sche bei mir.«
»Fremd?«, frag te er und beug te sich mit ge reck tem Hals über 

den Sitz. Sie deu te te, wort los dies mal, auf die Urne und tät-
schel te sie be hut sam.

»Das ist nicht Ihre?« Er starr te sie an, wür dig te die Ta sche 
kei nes Bli ckes – war es wo mög lich ty pisch für Bul ga ren, ih rem 
Ge gen über erst ein mal in die Au gen zu se hen, be vor sie sich 
mit ei nem Pro blem be fass ten? Der hoch ge wach se ne Mann 
hat te sie auf die sel be Art und Wei se ge mus tert, viel leicht aber 
auch nur, weil sie Aus län de rin war.

Er stieg aus, riss ihre Tür auf, streck te den Kopf he rein und 
ins pi zier te ihr Ge päck. »Wem ge hört die Ta sche?«, frag te er.

Auch sie starr te ihn nun an, weil er ihr so dicht auf die Pel le 
rück te. In die sem Mo ment sah sie ihn zum ers ten Mal nicht 
in sei ner Funk ti on als Ta xi fah rer, der sie in ihr Ho stel brach-
te, son dern als Per son, als ei nen Mann, der kaum äl ter war als 
sie – viel leicht neun und zwan zig oder höchs tens An fang drei-
ßig. Wie der be merk te sie sein Ge sicht, bleich und vier schrö tig, 
das hin ter sei nem hel len Haar ver schwand, wenn er sich vorn-
ü ber beug te. Und er hat te tat säch lich blaue und nicht blau grü-
ne Au gen. Er war eher schmal, und sei ne Be we gun gen, sei ne 
fein glied ri gen Hän de hat ten et was Sinn li ches, Gra zi les.
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»Ich ver ste he nicht ganz«, sag te er. »Wie ist das pas siert?«
»Ich habe sie dem Mann auf der Ho tel trep pe ab ge nom-

men, den al ten Leu ten. Der gro ße Mann und der alte Mann 
im Roll stuhl und die alte Frau.« Sie ver such te, mög lichst deut-
lich zu spre chen.

»Sie ha ben ih nen die Ta sche ge stoh len?« Aus sei nem Blick 
sprach eher Ver wun de rung als Miss bil li gung. Sie be griff, dass 
auch er die al ten Leu te auf ih rem Weg zum Ta xi stand ge se-
hen hat te.

»Nein.« Wie der war sie den Trä nen nahe. »Ich habe sie aus 
Ver se hen an mich ge nom men, als ich ih nen ins Taxi ge hol fen 
habe. Aber ich glau be … Se hen Sie hier.«

Sie öff ne te den De ckel der Urne und zeig te ihm den Plas-
tik beu tel da rin. Er beug te sich noch nä her zu ihr – sie hat te das 
Ge fühl, ihn völ lig ver wirrt zu ha ben – und be rühr te ihn, ge-
nau wie sie es ge tan hat te. Er run zel te die Stirn. Sei ne Fin ger 
such ten, ge nau wie zu vor die ih ren, an der Au ßen sei te der Kis te 
nach ei nem Hin weis auf ih ren Be sit zer, glit ten for schend über 
das po lier te Holz. Er zog das Samt säck chen et was wei ter he-
run ter, und dies mal sah sie, dass es sich bei der Schnit ze rei um 
ein Laub ge win de han del te, rechts und links flan kiert von ei-
nem Tier kopf. Be vor sie ihn da rauf auf merk sam ma chen konn-
te, hat te er den Na men auch schon ge fun den und las ihn laut.

»Ich glau be, das ist ein Mensch«, sag te er. »War ein Mensch – 
ein Mann.«

»Ich weiß«, sag te sie und muss te an den Mann im Roll stuhl 
den ken. Sie spür te, wie ihr das Blut aus den Wan gen wich. 
Viel leicht hat te der Alte sei nen an de ren Sohn ver lo ren? Oder 
sei nen Bru der?
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»Ver ste hen Sie? Das ist die Lei che ei nes Man nes«, wie der-
hol te der Ta xi fah rer.

»Ich weiß«, wie der hol te sie. »Aber nicht die Lei che, son-
dern die Asche.«

»Ja, Asche.« Sei ne Stim me war schnei dend. »Auf Bul ga risch 
nen nen wir es prah. Staub.« Rau drang das Wort aus sei ner 
Keh le. »Sie soll ten sie so schnell wie mög lich zu rück ge ben.«

»Ja, na tür lich«, jam mer te sie. »Aber ich weiß we der, wie sie 
hei ßen, noch, wo hin sie woll ten. Wahr schein lich gehe ich am 
bes ten zur Po li zei.« Sie stell te sich vor, wie ein Po li zist den Na-
men in den Com pu ter ein gab, fün dig wur de, die Urne pi e tät-
voll an sich nahm und ihr ver sprach, sie ih ren recht mä ßi gen 
Be sit zern zu rück zu ge ben. Viel leicht wür den sie ihr aber auch 
die Ad res se nen nen, so dass sie das selbst er le di gen konn te. Sie 
mal te sich aus, wie sie den Leu ten ge gen ü ber tre ten wür de, de-
ren kost bars ten Schatz sie ge hü tet hat te. Bei dem Ge dan ken 
schnür te sich ihr die Keh le zu – sie such ten ver mut lich in der 
gan zen Stadt nach ihr. Aber als sie ihr Taxi be stie gen hat te, 
wa ren sie längst fort ge we sen; wo mög lich hat ten sie noch gar 
nicht ent deckt, dass die Ta sche fehl te? Ach was, sie hat ten es 
be stimmt so fort be merkt.

»Nein – brin gen Sie mich lie ber zum Ho tel zu rück«, ver-
bes ser te sie sich. »Wenn über haupt, su chen sie ver mut lich dort 
nach mir.«

»Das ist eine gute Idee«, sag te er. Sein Eng lisch wur de von 
Mi nu te zu Mi nu te bieg sa mer und flüs si ger, doch sei ne Mie ne 
blieb skep tisch. Sein Ak zent war schwer ein zu ord nen – bri-
tisch, Coc kney bei na he. »Kom men Sie. Wir fah ren am bes ten 
gleich los.« Trotz ih res Elends ge fiel es ihr, wie sei ne schma len, 
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wohl ge form ten Lip pen die Wor te fan den. Sei ne Vor der zäh ne 
wa ren ein we nig schief, und ei ner von ih nen hat te ei nen dunk-
len Ka ri es fleck wie eine Som mer spros se. Sei ne Wan gen kno-
chen tru gen ih ren Na men zu Recht – Kno chen, breit und mar-
kant –, und sei ne Ge sichts haut war milch weiß und ohne je den 
Ma kel, bis auf eine klei ne An samm lung hell brau ner Le ber fle-
cken in ei nem Mund win kel. Be hut sam schloss er den Ur nen-
de ckel und zog den Reiß ver schluss der Ta sche zu. Dann setz te 
er sich wie der hin ters Steu er und leg te den Gang ein, be vor sie 
sich bei ihm be dan ken konn te.
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letz ter Mi nu te noch aus der Aff ä re zu zie hen. Off en bar mach te 
mei ne Mut ter ein trau ri ges Ge sicht, viel leicht warf mein Va-
ter ihm aber auch nur ei nen ge stren gen Blick zu, je den falls gab 
Jack kei ne wei te ren Wi der wor te.

Auf der Fahrt über den Blue Ridge Park way saß er schwei-
gend ne ben mir. Um mich von sei ner mie sen Lau ne nicht an-
ste cken zu las sen, sah ich aus dem Fens ter auf die herbst li chen 
Bäu me, die Pap peln, de ren blass gol de nes Laub sich all mäh lich 
braun ver färb te, und die er staun lich ro ten Bee ren der Eber-
eschen, die zwi schen den grau en Zwei gen her vor lug ten. Es 
war ein herr lich kla rer Tag, vor mir er streck te sich ein Meer 
von Gip feln, und ich frag te mich, wie ich es schon als klei nes 
Mäd chen ge tan hat te, wes halb sie von fern so blau aus sa hen, 
wäh rend sie aus der Nähe in al len Far ben schil ler ten. Als ich 
auf dem Bal kan zwölf Jah re spä ter das ers te Mal Ber ge sah, er-
schie nen sie mir selt sam fremd und zu gleich selt sam ver traut: 
Sie rag ten steil em por, statt in sanf ten Hü geln zu ver lau fen, 
und ihre be droh li chen Hän ge, dun kel grün und schwarz, wa-
ren von ver narb ten Fels schrun den durch zo gen. Aber wie mei-
ne Ber ge da heim bo ten sie ei nen pracht vol len An blick, sto isch, 
mas siv, be ru hi gend.

Mein Va ter stell te den Wa gen auf dem Wan der park platz 
ab, und wir stie gen aus und schul ter ten un se re Day packs. Jack 
schnür te sich die Stie fel auf der hin te ren Stoß stan ge des Au-
tos; sei ne Mie ne war düs ter. Ob gleich er ganz wie er selbst aus-
sah, schien er gleich sam über Nacht er wach sen ge wor den zu 
sein – sei ne hoch auf ge schos se ne Ge stalt, an die ich mich nur 
schwer ge wöh nen konn te, die brei ten Schul tern und die kräf-
ti gen Bei ne, die aus sei nen kha ki far be nen Car goshorts rag ten, 
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der schwe re Le der stie fel mit den ge streif ten Sen keln, den er 
fest ge gen die Stoß stan ge stemm te. Er hob den Blick, be dach-
te mich mit dem letz ten Lä cheln, das wir je mals tau schen soll-
ten, und be deu te te mir mit ei nem Ni cken, schon ein mal vo-
raus zu ge hen – in un se rer Fa mi lie war es Sit te, dass mein Va ter 
als Ers ter los mar schier te, dann mei ne Mut ter, dann ich. Seit er 
mus ku lös und sport lich war, bil de te Jack das Schluss licht. Hät te 
uns et was den Weg hi nauf ge jagt, hät te es erst ein mal mit Jack 
fer tig wer den müs sen, wes halb ich mir um ihn ein we nig Sor gen 
mach te, wäh rend ich mich in trü ge ri scher Si cher heit wähn te.

Auf hal ber Stre cke zum ers ten Gip fel rief er plötz lich: 
»War te mal«, und als ich mich um dreh te, sah ich, wie er sich 
auf ei nem Fels vor sprung den Stie fel zu band. Ich blieb ste hen, 
war te te schwei gend, wäh rend er mür risch her vor stieß, er habe 
oh ne hin nicht mit kom men wol len.

»Ich habe tau send Din ge zu er le di gen.« Er zerr te an dem 
Schnür sen kel, wäh rend ich sein ge bräun tes Pro fil be trach te-
te, das dem un se res Va ters so ähn lich war. Sein Zorn rich te te 
sich so gar ge gen sei ne Stie fel. »Bist du es nicht lang sam leid, 
stän dig Ber ge hi nauf zu kra xeln, nur weil Mum und Dad es so 
wol len?«

»Aber wir sind doch im mer schon ge wan dert«, er wi der te ich 
un be hol fen. »Ei gent lich macht es mir Spaß.«

»Sie schei nen zu ver ges sen, dass ich in zwi schen et was zu 
alt bin, um mich he rum kom man die ren zu las sen. Was soll ich 
hier, am Arsch der Welt?« Er rich te te sich auf und wies mit 
aus ge streck tem Arm auf das wei te Pa no ra ma von Ber gen und 
Him mel. Ich lieb te die sen Aus blick.

Und dann sag te ich et was, das ich nicht hät te sa gen sol len. 
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Plötz lich pack te mich die Wut, weil er uns den schö nen Tag 
ver darb. Weil er so häss li che Din ge über un se re El tern sag te, 
die wo mög lich vie les falsch sa hen, es aber (trotz al lem) im mer 
gut mit uns mein ten. Weil er mich schon so oft im Stich ge-
las sen hat te und sei ne Zeit lie ber mit Freun den, Mäd chen und 
Bas ket ball ver plem per te, als sie mit mir zu ver brin gen.

»Wenn du un be dingt den Mie se pe ter spie len willst«, sag-
te ich auf ge bracht, »wa rum haust du dann nicht ein fach ab?«

In sei nem Ge sicht mach te sich ein un gläu bi ger Aus druck 
breit – Gott, wie ich die ses Ge sicht lieb te, so gar wenn ich die 
Wut da rin selbst ent facht hat te, und ich lie be es noch heu te. 
Er sag te nur zwei Sät ze. Ers tens, ich sol le mich ver pis sen. Und 
zwei tens, ge nau das wer de er jetzt auch tun.

Das wa ren sei ne Wor te, und ich wer de sie nicht in An füh-
rungs zei chen set zen. Es wa ren ver mut lich die letz ten Wor te, 
die er je mit ei nem Men schen ge spro chen hat. Ich kämpf te 
mit den Trä nen – nicht nur, weil ich mei ne Ge mein heit be reu-
te, son dern weil ich zu tiefst ge troff en war. Ich kehr te ihm den 
Rü cken zu und mar schier te wei ter; ich ver fiel in ei nen grim-
mi gen Rhyth mus und ig no rier te die Stil le, die ich rasch hin-
ter mir ließ. Sei ne Schrit te wa ren nicht mehr zu hö ren; ich re-
de te mir ein, es ge sche he ihm ganz recht, wenn ich ihn ste hen 
ließ. Ich über quer te ei nen Bach oder bes ser der Bach querte 
un se ren Weg, und ich muss te von ei nem Stein zum an de ren 
hüp fen, um tro cke nen Fu ßes über das rau schen de Was ser zu 
ge lan gen. Nach ein paar Mi nu ten hat te ich mei ne El tern wie-
der ein ge holt; sie wan der ten schwei gend vor sich hin, und ich 
hef te te mich an ihre Fer sen.

Jack war nir gends zu se hen, als wir beim ers ten gro ßen Aus-
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sichts punkt eine Trink pau se ein leg ten: ein ge wal ti ges Schau-
spiel wo gen der Gip fel wie die Za cken ei ner rie si gen rauch-
blau en Kro ne, das den ge sam ten Ho ri zont ein nahm. Das Tal 
lag zwölf hun dert Me ter un ter uns, gleich hin ter den wein ro ten 
Blät tern der Blau beer sträu cher am We ges rand. Mei ne Mut ter 
lä chel te mir auf mun ternd zu und hielt nach mei nem Bru der 
Aus schau, und dann setz ten wir uns, streck ten die Bei ne aus 
und war te ten ein paar Mi nu ten.

»War Jack hin ter dir?«, frag te mein Va ter nach ei ner Wei-
le. Ich er klär te ihm, dass er ste hen ge blie ben sei, um sich die 
Schnür sen kel zu bin den, er wähn te un se ren Streit je doch mit 
kei nem Wort. »Na ja, er wird schon kom men«, sag te mein Va-
ter. Mei ne Mut ter wirk te wohl ein we nig un ru hig, denn mein 
Va ter setz te hin zu: »Er ist ein gro ßer Jun ge.«

Wir gin gen wei ter, wenn auch et was lang sa mer als zu vor. 
Ich frag te mich, ob mei ne El tern ahn ten, wie übel er es ih-
nen nahm, dass sie ihn hier her ver schleppt hat ten, be vor ich 
mich an de ren Din gen zu wand te: dass ich mir die glei che Fri-
sur schnei den las sen woll te wie die bei den Mäd chen aus mei-
nem Ge mein schafts kun de kurs, der Ge schich te, die wir für den 
Li te ra tur un ter richt am Mon tag le sen muss ten. Es war eine 
Nach er zäh lung von »Rot käpp chen«, mit Ju gend li chen als Pro-
ta go nis ten, und ich hat te das Ge fühl, dass sie ir gend wie nicht 
so recht funk ti o nier te. Ich trug mich mit dem Ge dan ken, eine 
ei ge ne Ver si on da von zu schrei ben, nur um he raus zu fin den, ob 
ich es bes ser konn te. Ich starr te auf mei ne ab ge tra ge nen Wan-
der stie fel, die einst Jack ge hört hat ten (mei ne Mut ter hat te mir 
ver si chert, es sei en Uni sex-Stie fel, und so lan ge ich da mit nicht 
zur Schu le ge hen muss te, konn te ich da mit le ben).
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Beim nächs ten Aus sichts punkt mach ten wir Rast, und mei-
ne Mut ter schlug vor, schon ein mal un se re Lunch pa ke te aus-
zu pa cken und et was zu es sen, bis Jack zu uns auf ge schlos sen 
war. Mein Va ter wil lig te ein und streif te sein Day pack von 
den Schul tern. Mei ne Mut ter fand eine fla che Stel le ein Stück 
ab seits des We ges, und ich half ihr, die klei ne ka rier te Pick-
nick de cke aus zu brei ten. Sie hat te mei ne Lieb lings spei se ein-
ge packt, ge füll te Eier, dazu ein paar Schei ben von dem le cke-
ren selbst ge ba cke nen Brot mei nes Va ters und für je den von 
uns eine Fla sche Zit ro nen li mo na de, die es in un se rem eher 
ärm li chen Haus halt sonst nur zu fei er li chen An läs sen gab. 
Jacks Fla sche lehn te sie an ei nen Fel sen. Mein Va ter sah kei-
nen Grund zu war ten, und so fin gen wir an zu es sen. Doch 
das Brot schmeck te tro cken, als hät te ich schon jetzt schwer 
an den Wor ten zu kau en, die ich mei nem Bru der im Zorn ins 
Ge sicht ge schleu dert hat te, und mir fiel auf, dass mei ne Mut-
ter alle paar Mi nu ten den Weg hi nunt er sah. Da mals hat ten wir 
noch kei ne Han dys – sie wa ren eine re la tiv neue Er fin dung –, 
die schaff ten wir uns erst ein paar Jah re spä ter an.

Schließ lich leg te mein Va ter ihr die Hand auf die Schul ter. 
»Kei ne Sor ge, Cla rice«, sag te er. »Jack ist ein er fah re ner Wan-
de rer. Er woll te wahr schein lich nur eine Wei le al lein sein. Er 
wird lang sam er wach sen.«

»Ich weiß, dass er lang sam er wach sen wird.« Sie klang bei-
na he ge reizt, was nur sehr sel ten vor kam.

»Soll ich ein Stück zu rück ge hen und ihm win ken?« Mein 
Va ter klaub te die Über res te un se res Pick nicks zu sam men, ohne 
den Wild vö geln auch nur ei nen Krü mel zu gön nen: Bit te hin-
ter las sen Sie die sen Ort so, wie Sie ihn vor zu fin den wün schen.
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»Ja, wärst du wohl so nett?« Mei ne Mut ter lä chel te, in der 
Hoff nung, so jeg li cher Be un ru hi gung ein Ende ma chen zu 
kön nen. »Wir bei de war ten hier auf euch.«

Nach etwa ei ner hal ben Stun de kehr te mein Va ter al lein zu-
rück, aus sei ner Mie ne sprach Ver druss.

»Ich bin bis zur gro ßen Bie gung zu rück ge lau fen«, sag te er. 
»Ich habe so gar ein paar mal nach ihm ge ru fen, ohne Er folg. Ich 
fürch te, er ist al lein zum Wa gen zu rück ge gan gen.« Ich kann te 
die sen Un ter ton in sei ner Stim me: Er zeig te an, dass Jack ge gen 
die Wan der re geln ver sto ßen hat te und des halb mit ernst haf ten 
Kon se quen zen rech nen muss te. Au ßer dem hat te Jack in zwi-
schen den Füh rer schein – und ei nen Schlüs sel für un ser Auto, 
ein Zu ge ständ nis mei nes Va ters zum Ge burts tag sei nes Soh nes.

»Wir ha ben dich nicht ru fen hö ren«, sag te mei ne Mut ter 
zwei felnd. »Sehr laut kannst du also nicht ge ru fen ha ben.«

»Laut ge nug.« Mein Va ter setz te sich ei nen Au gen blick. 
»Was hal tet ihr da von, wenn ihr lang sam wei ter lauft und die 
Aus sicht ge nießt, und ich gehe zu rück zum Auto?« Falls es noch 
da ist, aber das sprach er nicht laut aus. »Wenn ich nicht spä-
tes tens in ei ner Stun de wie der bei euch bin, kehrt ihr um, und 
wir treff en uns auf dem Park platz.« Und selbst wenn der Wa gen 
noch da ist, wird Jack sein blau es Wun der er le ben.

Ich sah mei ner Mut ter an, dass sie nicht wei ter ge hen woll te, 
so lan ge sie nicht wuss te, wo Jack ab ge blie ben war; Jah re spä ter 
erst wur de mir klar, dass sie ver mut lich glaub te, dass dann al les 
wie der gut wer den oder zu min dest eine Zeit lang Nor ma li tät 
ein keh ren wür de. Das al ler dings be griff ich erst, nach dem ich 
selbst Mut ter ge wor den war – die ses ver zwei fel te Feil schen mit 
dem Schick sal, mit un se ren ei ge nen Ängs ten.
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Mein Va ter mar schier te zu rück zum Park platz, und mei ne 
Mut ter und ich setz ten uns lang sam wie der in Be we gung und 
nah men sei nen Ruck sack mit, in dem die rest li chen Was ser fla-
schen steck ten. Bald wa ren wir wei ter nichts als zwei Frau en, 
die sich un ter dem wei ten Him mel klein und nich tig vor ka-
men; der Wan der weg mün de te auf eine Wie se und über quer te 
eine na tür li che Lich tung, die ich be son ders moch te, weil dort 
lau ter Baum ru i nen stan den, silb rig und ver wit tert. Von Zeit 
zu Zeit sah mei ne Mut ter auf die Uhr und räum te schließ-
lich wi der stre bend ein, dass es wohl das Bes te sei, den Rück-
weg an zu tre ten.
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sie war be reits halb tot vor Mü dig keit. Sie hielt die frem de Ta-
sche auf ih rem Schoß mit bei den Ar men um klam mert, weil 
sie sie nicht wie ei nen ge wöhn li chen Ge gen stand ne ben sich 
auf dem Rück sitz ste hen las sen moch te. Sie wür de sie erst aus 
der Hand ge ben, wenn sie die recht mä ßi gen Be sit zer ge fun den 
hat te, ob wohl das schie re Ge wicht der blank po lier ten Urne 
un ter dem Stoff ihr ein mul mi ges Ge fühl gab.

Kurz da rauf schwam men sie wie der mit dem Ver kehrs strom 
auf dem brei ten Bou le vard. Ale xand ras Fah rer hielt am Ta xi-
stand vor dem Ho tel und sprang aus dem Wa gen. Auch Ale-
xand ra stieg aus und ließ ihr Ge päck auf dem Rück sitz zu rück, 
ohne es auch nur eine Se kun de aus den Au gen zu las sen. Der 
schlan ke, mus ku lö se Fah rer lief die Vor trep pe hi nauf. Sie war 
ihm für sei ne tat kräf ti ge Un ter stüt zung dank bar; er trug Blue-
jeans, ein schwar zes T-Shirt und schwar ze Ten nis schu he und 
strich sich im Lau fen die Haa re aus den Au gen. Er ver schwand 
durch die glä ser nen Schie be tü ren im Ho tel.

Doch als er Mi nu ten spä ter wie der kehr te, war sei ne Mie ne 
aus drucks los und leer. Er wand te sich erst vor dem Ein gang, 
dann auf der Trep pe hil fe su chend an Pas san ten. Schließ lich 
kam er zum Ta xi stand zu rück und trat vor sie hin.

»Es tut mir leid«, sag te er. »Ich habe alle ge fragt, und ei-
ni ge An ge stell te er in nern sich an die Fa mi lie mit dem Roll-
stuhl. Die se Leu te sind jetzt aber nicht mehr hier. Be vor sie 
ge gan gen sind, ha ben sie im Ho tel res tau rant mit ei nem Mann 
Kaff ee ge trun ken. Ei ner der An ge stell ten sag te, der jün ge-
re Mann sei mit dem Mann, mit dem sie Kaff ee ge trun ken 
ha ben, in Streit ge ra ten – der Mann, mit dem sie sich dort 
ge troff en ha ben, sei ein im Ho tel wohl be kann ter Jour na list. 
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Der Jour na list sprang wü tend auf und ver schwand durch die 
Hin ter tür, und dann ha ben der gro ße Mann und die al ten 
Leu te das Ge bäu de durch den Haupt ein gang ver las sen.« Er 
voll führ te eine  Rei he leb haf ter Ges ten, wies mit den Hän den 
nach  al len Sei ten.

Und dann, dach te Ale xand ra, hat te sie am Fuß der Vor trep-
pe mit ih nen ge spro chen.

Das Taxi hin ter ih nen be gann zu hu pen. Ale xand ras Fah rer 
setz te sich ans Steu er, und nach kur zem Zö gern stieg auch sie 
wie der ein. Er ließ den Mo tor an, scher te aus der War te schlan-
ge aus und hielt ein paar Me ter wei ter am Bord stein.

»Was ha ben Sie jetzt vor?«, frag te er. Aus sei ner Stim me 
und sei ner Kör per hal tung sprach eine ge wis se Skep sis – als 
habe er Angst, ihre Ant wort könn te ihm nicht ge fal len –, aber 
auch Neu gier.

»Ich glau be, ich gehe da mit zur Po li zei«, sag te Ale xand ra. 
»Könn ten Sie mich hin brin gen?«

Er schwieg ei nen Au gen blick. »Okay«, er wi der te er schließ-
lich. »Aber ich will Ih nen kei ne fal schen Hoff nun gen ma chen. 
Die Po li zei hier ist nicht im mer eine gro ße Hil fe, es sei denn, 
es geht um Geld, zum Bei spiel, weil Sie zu schnell ge fah ren 
sind oder am Steu er te le fo niert ha ben, dann ist sie so fort zur 
Stel le.« Sei ne Mie ne hat te sich ver fins tert. »Aber wenn Sie 
möch ten, kann ich Sie gern aufs Re vier brin gen. Das ist wahr-
schein lich das Bes te. Viel leicht kön nen die Be am ten ei ni ges 
über den Na men auf der Urne he raus fin den, aber ich be zweif-
le, dass sie et was un ter neh men wer den.«

Im Her zen der Alt stadt, ein paar Häu ser ent fernt von ei-
nem gro ßen Be ton bau mit Glas tü ren, hielt er an. »Das ist das 
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nächst ge le ge ne Re vier«, sag te er und wies un auff äl lig auf das 
Ge bäu de. »Wahr schein lich müs sen Sie am Ein gang Ih ren Pass 
vor zei gen.«

»Könn ten Sie mir even tu ell hel fen, den Po li zis ten die Sa che 
zu er klä ren? Sie spre chen viel leicht kein Eng lisch.«

Er schüt tel te den Kopf. »Bit te ent schul di gen Sie, wenn ich 
Sie nicht be glei te. Ich wür de Ih nen ja gern be hilfl ich sein, 
aber …« Plötz lich schien er sich sei ner man geln den Rit ter-
lich keit zu schä men. Er dreh te sich um und sah ihr in die Au-
gen. »Ich hat te vor Kur zem Är ger mit der Po li zei, da rum kom-
me ich nur un gern hier her.«

Ale xand ra ver ließ der Mut. Es wur de im mer gro tes ker: 
Noch kei ne zwei Stun den in Bul ga ri en, und schon war sie an 
die fal schen Leu te ge ra ten und hat te eine frem de Ta sche auf 
dem Schoß. Sie konn te sich die Re ak ti on ih rer El tern leb haft 
vor stel len; Jack hin ge gen hät te sie mit ziem li cher Si cher heit 
ver stan den. Aber das än der te nun auch nichts mehr.

Ihr Ta xi fah rer schien eine Ant wort zu er war ten. »Und, 
äh …«, sag te sie. »Was ha ben Sie …?«

»Ich bin kein Kri mi nel ler«, sag te er und reck te das Kinn. 
»Bit te hal ten Sie mich nicht für kri mi nell. Ich wur de letz ten 
Mo nat bei ei ner De mons t ra ti on fest ge nom men. Es war zwar 
nur eine Öko-Demo, aber wir ha ben uns nicht wi der stands los 
ab füh ren las sen. Es kam zu ein paar klei ne ren Ran ge lei en, und 
sie woll ten ein Exem pel an mir sta tu ie ren, da rum habe ich drei 
Tage im Ge fäng nis ge ses sen.«

Sie at me te auf. »Wo ge gen ha ben Sie de mons t riert?«
»Die Re gie rung will meh re re Berg wer ke in Zent ral bul ga ri-

en wie der in Be trieb neh men – die se Gru ben wa ren jah re lang 
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ge schlos sen, weil es dort re gel mä ßig zu schwe ren Un fäl len kam 
und weil sie ein schreck li ches Gift in ei nen un se rer größ ten 
Flüs se ein ge lei tet ha ben, aus dem vie le Städ te ihr Trink was ser 
be zie hen. Die Re gie rung glaubt, die Sa che ist ver ges sen, und 
ei ni ge Ge schäfts leu te sind off en bar der sel ben Mei nung. Aber 
wir wis sen, dass sich dort gar nichts än dern wird und es ih nen 
ein zig und al lein ums Geld geht. Ver ste hen Sie?« Er schnaub-
te. »Die Po li zei hat mir und ei ni gen an de ren da mit ge droht, 
dass wir das nächs te Mal in ein rich ti ges Ge fäng nis kom men.« 
Wie der schwieg er ei nen Mo ment. »Ich habe vie le Grün de, sie 
nicht son der lich sym pa thisch zu fin den.«

»Aha«, sag te Ale xand ra er leich tert. Sie war selbst bei der ei-
nen oder an de ren De mons t ra ti on mit mar schiert, auf dem Col-
lege, ge gen ver schie de ne Krie ge. »Dann ver ste he ich, wa rum 
Sie mich nicht be glei ten kön nen.«

Er rieb sich das Kinn. »Es gibt durch aus ein paar an stän di ge 
Po li zis ten, aber auch vie le, die glau ben, dass man Leu te ein-
fach so zu sam men schla gen kann, selbst in ei ner De mo kra tie.«

Sie nick te. »Ich weiß.« Ob wohl sie der lei al len falls vom Hö-
ren sa gen kann te. »Gut. Oder … war ten Sie …« Sie hielt inne. 
»Wie hieß das noch gleich auf Bul ga risch – die Asche?«

»Prah«, ant wor te te er ge dul dig.
Sie sag te es lei se vor sich hin. »Jetzt weiß ich zwar noch im-

mer nicht, wie ich zu mei nem Ho stel kom me, aber das krie-
ge ich schon he raus, falls Sie Wich ti ge res zu er le di gen ha ben. 
Soll ich Sie jetzt gleich be zah len?«

Er mach te eine weg wer fen de Hand be we gung, als wür de ihn 
Geld nicht in te res sie ren. »Spä ter. Sie sind oh ne hin tod mü de, 
und ich habe Ihr Ge päck im Koff er raum«, sag te er wie ein Va-
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ter oder äl te rer Bru der. Dann schüt tel te er den Kopf. »Kei ne 
Angst. Ich wer de ihn schon nicht steh len.«

»Ich glau be Ih nen«, sag te Ale xand ra. Es war die Wahr heit.
»Wir treff en uns hier wie der. Es wird min des tens eine hal be 

Stun de dau ern, bis Sie vor ge las sen wer den, aber kei ne Sor ge, 
ich kau fe mir eine Zei tung.«
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Plötz lich schien ih nen wie der ein zu fal len, dass ich ihn als 
Letz te ge se hen hat te.

»Schätz chen«, sag te mein Va ter, »hat Jack ge sagt, ob er sich 
noch ein biss chen um se hen oder zum Wa gen zu rück ge hen 
woll te, als du mit ihm ge spro chen hast?«

»Nein«, sag te ich trau rig, »aber er hat te ziem lich mie se Lau-
ne.« Das Schlu cken fiel mir schwer. »Ehr lich ge sagt, ha ben wir 
uns ge strit ten.«

»Wo rü ber?« Mei ne Mut ter mach te ein er staun tes Ge sicht, 
denn Jack und ich ge rie ten ei nan der ei gent lich nur noch sel-
ten in die Haa re.

»Na ja, er hat te kei ne Lust zu wan dern und war stink sau er, 
weil er nicht den gan zen Tag ›am Arsch der Welt‹ ver plem-
pern woll te. Und als ich ge sagt habe, er soll den Mund hal-
ten, da habe ich ihn ein fach ste hen las sen und bin wei ter ge-
gan gen.«

»Das war al les?« Mein Va ter schüt tel te rat los den Kopf.
»Ja«, sag te ich, denn ich brach te es nicht über mich, ih nen 

die gan ze Ge schich te zu er zäh len. Ich hat te ih nen ver schwie-
gen, dass ich zu Jack ge sagt hat te, er sol le sich ver zie hen. Und 
dass er ge sagt hat te, viel leicht wer de er ge nau das tun.

»Und wenn er uns über holt hat und noch dort drau ßen he-
rum irrt?« Mei ne Mut ter schien sich an die sen Ge dan ken ge-
ra de zu zu klam mern, ob wohl sie ihn be reits mehr mals ver-
wor fen hat ten.

»Aus ge schlos sen.« Miss mu tig trat mein Va ter nach ei nem 
Stein. »Wir sind die gan ze Zeit dem Wan der weg ge folgt. Da 
hät ten wir ihn ja se hen müs sen.«

»Dann war ten wir eben noch ein Weil chen«, sag te sie. Und 
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das ta ten wir dann auch. Wir lehn ten uns ge gen den Wa gen, 
setz ten uns auf die nied ri ge Mau er am Rand des Park plat-
zes, ver tra ten uns auf dem Grün strei fen die Bei ne. Das al les 
schien sich über Stun den hin zu zie hen, da bei dau er te es kei ne 
fünf und vier zig Mi nu ten, bis mein Va ter sich ins Auto setz te 
und von ei ner nahe ge le ge nen Pen si on aus die Po li zei an rief. 
Er war noch nicht wie der zu rück, als gleich drei Ran ger auf-
kreuz ten, mei ne Mut ter be frag ten und das Ge län de und den 
an gren zen den Wald ab such ten. Ihre Wal kie-Tal kies knis ter-
ten zwi schen den Bäu men. Nach ei ner Wei le bra chen sie die 
Su che er geb nis los ab.

»Sol che Fäl le ha ben wir öf ter«, er klär te ein Ran ger mei ner 
Mut ter. Mein Va ter leg te ihr den Arm um die Schul tern. »Dem 
Soh ne mann passt ir gend was nicht, und er schlägt sich in die 
Bü sche. Frü her oder spä ter taucht er wie der auf, ent we der weil 
er Hun ger hat oder weil es ihm leid tut, oder er lan det auf dem 
Park way, ein Stück die Stra ße run ter. Neu lich hat ten wir ei nen 
Bur schen, der ist von Pis gah bis nach Bo one ge trampt; sei ne 
El tern sind vor Angst fast um ge kom men. Aber so sind Jun gen 
in dem Al ter nun mal.«

War Jack tat säch lich so ge wor den?, über leg te ich. Er hat te 
zwar eine re bel li sche Ader, aber dumm war er nicht. Als klei-
nes Mäd chen war ich mit ihm oft durch die Wäl der und Fel-
der rings um un ser al tes Haus ge streift, und er wäre nie auf die 
hirn ris si ge Idee ge kom men, sich ins Nach bar county ab zu set-
zen, nur um uns eins aus zu wi schen. Der Jack, den ich kann te, 
hät te sich mit mei nen El tern viel leicht ge strit ten, aber er wäre 
ge blie ben, auch wenn er mehr mals ge droht hat te, ab zu hau en. 
Selbst, so sag te ich mir mit ei nem kal ten Kloß im Hals, wenn 
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ihm je mand im Zorn ent ge gen schleu der te, er sol le sich ver-
zie hen. Ver än der ten sich Men schen tat säch lich so sehr, wenn 
sie er wach sen wur den?

Trotz der Be teu e run gen des Ran gers tauch te Jack an die sem 
Nach mit tag nicht wie der auf. Ge gen Abend war ich ge nau so 
sau er auf ihn wie mei ne El tern, ob wohl ich nicht recht wuss te, 
ob mei ne Bauch schmer zen von Wut, Angst oder – mein neu-
es ter Be glei ter – schlech tem Ge wis sen her rühr ten. Er war auch 
nicht zu Hau se, wie mei ne Mut ter und ich fest stell ten, nach-
dem der Fo rest Ser vice uns in die Stadt zu rück ge bracht hat te, 
wo wir all sei ne Freun de an rie fen, die uns je doch nicht sa gen 
konn ten, wo er steck te, wäh rend mein Va ter auf dem Park-
way zu rück ge blie ben war, um die Su che fort zu set zen. Und er 
blieb auch am nächs ten Mor gen ver schwun den. Das Licht, das 
durch die Fens ter un se rer Woh nung fiel, mei ßel te tie fe Schat-
ten in das Ge sicht mei ner Mut ter, und als mein Va ter schließ-
lich nach Hau se kam, sah er nicht viel bes ser aus. Als ich sie so 
da sit zen sah, wuss te ich plötz lich, dass ich ih nen un ter kei nen 
Um stän den er zäh len durf te, wie das Ge spräch zwi schen Jack 
und mir ver lau fen war. Au ßer dem spiel te es letzt lich oh ne hin 
kei ne Rol le – die Ran ger such ten so oder so über all nach ihm. 
Wenn sie ihn nicht fin den konn ten, hät te das Wis sen um un-
se ren Wort wech sel den Schmerz mei ner El tern nur un nö tig 
ver tieft. Und wahr schein lich hät ten sie mir Vor wür fe ge macht, 
wenn auch nicht halb so vie le wie ich selbst.

Lei der blie ben die Such mann schaf ten des Fo rest Ser vice 
und des She riff ’s De part ment eben so er folg los wie ihre Spür-
hun de oder die vie len Frei wil li gen, die sich uns bald an ge-
schlos sen hat ten. We der war er ei nem Was ser lauf ge folgt – 
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wie man es uns von frü hes ter Kind heit an bei ge bracht hat te, 
falls wir uns ver irr ten –, der ihn in ei nes der Tä ler des Na ti o-
nal Fo rest oder die win zi gen Ort schaf ten an sei nen Rän dern 
ge führt hät te. Noch war er im Mu se um der Crad le of Fores-
try oder in ei nem der Lä den an der Haupt stra ße von  Brev ard 
auf ge kreuzt.

Wir war te ten zu Hau se, fuh ren den Park way x-mal hi nauf 
und hi nun ter. Aber Jack er schien we der zum Bio un ter richt 
am Mon tag mor gen noch zum Bas ket ball trai ning am Mon-
tag nach mit tag, das er nie aus fal len ließ, nicht ein mal, wenn 
er schwer er käl tet war. Er tauch te auch nicht Wo chen spä ter, 
schmol lend, aber tri um phie rend, bei ei nem Freund in West 
Green hill, in ei nem Su per markt in Ten nes see oder gar an Bord 
ei nes Grey hound-Bus ses Rich tung Wes ten auf. Nie mand er-
kann te ihn in New Me xico, Ore gon oder Süd a las ka, nach dem 
mei ne El tern mit Hil fe al ler nur er denk li chen Be hör den eine 
»Ver miss tes-Kind«-Kam pag ne ge star tet hat ten (ob wohl mein 
Va ter steif und fest da rauf be harr te, dass sein Sohn er wach-
sen sei). Er be stieg auch kein Schiff nach Russ land, Hon du ras 
oder Brind isi. Und zum Glück – wie ich noch heu te glau be – 
wur de sein wun der schö ner, jun ger, mus ku lö ser Kör per auch 
nicht zer schmet tert am Fuß ei ner Fels wand in den Blue Ridge 
Moun tains ent deckt.

An fangs hat te ich ge schwie gen, weil ich hoff te, dass man ihn 
fin den wür de. Spä ter schwieg ich, weil man ihn nicht ge fun den 
hat te. Der Na ti o nal Fo rest war rie sig, wie uns die Ran ger täg-
lich ins Ge dächt nis rie fen, und es kam durch aus vor, dass die 
ge such te Per son (sie nann ten ihn jetzt »die Per son«) im Wald 
um kam, ohne je ge fun den zu wer den, auch wenn man che nach 
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Jah ren doch noch ent deckt wur den. Ne ben den stei len Klip-
pen, die über den Bäu men auf rag ten, gab es tie fe Fels spal ten; 
es gab rei ßen de, eis kal te Flüs se, die Was ser fäl le bil de ten und 
in un ter ir di schen Höh len ver schwan den. Und als wir end lich 
eine Trau er fei er für ihn ab hiel ten, über ein Jahr spä ter, gab es 
kei nen To ten, den wir hät ten be gra ben kön nen. Mei nen El-
tern und mir blie ben wei ter nichts als un se re Trä nen und das 
lee re Feld in der Nähe un se res al ten Hau ses in den Ber gen, 
die viel zu jun gen Freun de, die sich in ih rem Sonn tags an zug 
sicht lich un wohl fühl ten, und die hilfl o sen Ver wand ten, die 
uns ihr Bei leid aus spra chen. In je ner Nacht träum te ich von 
ei nem schwar zen Bä ren, der die lang ge streck ten Berg rü cken 
des Blue Ridge ent lang lief, mir im mer weit vo raus, bis ich ihn 
schließ lich aus den Au gen ver lor.

Lan ge Zeit war ich fest da von über zeugt, dass Jack sich nie 
und nim mer et was hät te an tun kön nen; da für hing er viel zu 
sehr am Le ben, an den ein fa chen Freu den wie dem Bas ket-
ball in sei ner Hand, war ihm von Na tur aus vor al lem da ran 
ge le gen, das Le ben zu ge nie ßen und end lich sei ne Un schuld 
zu ver lie ren. Das wuss te ich eben so si cher, wie ich wuss te, 
dass ich sehr, sehr alt wer den wür de. Wenn er tat säch lich tot 
in ir gend ei ner Schlucht lag, dann, weil ihm in sei ner Wut ein 
Ver se hen, ein Fehl tritt un ter lau fen war und er den Halt ver-
lo ren hat te. Ich wuss te auch, dass er zwar mei ne El tern, zu-
min dest zeit wei se, nie aber mich ver las sen hät te, nicht so lan-
ge vor der Zeit. Er wäre zu uns zu rück ge kom men, ge knickt, 
aber un ge bro chen. Aber wer weiß, viel leicht hat te ich ihn an 
den Rand der Ge fahr ge trie ben. Mit den Jah ren be gann ich 
da ran zu zwei feln, dass er das Le ben lieb te. Im mer wenn ich 
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mei ne El tern an sah oder ei nem von Jacks Freun den be geg-
ne te, frag te ich mich, ob ich nicht viel leicht doch hät te re den 
sol len, bis mir ein fiel, dass ich ge schwo ren hat te, ih nen wei-
te re Schmer zen zu er spa ren.

Er war schlicht und ein fach nicht mehr da, und er hat te un-
se ren Frie den mit ge nom men.
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gen  Be sit zer aus fin dig ma chen, da mit ich es ihm zu rück ge-
ben kann.«

Der jün ge re Po li zist nahm ih ren Pass ent ge gen, schlug ihn 
auf und kratz te sich nach denk lich im Ge nick. Sein blau es 
U ni form hemd war so ak ku rat ge bü gelt, dass sein mus ku lö ser 
Ober kör per da rin wie der ei ner Klei der pup pe aus sah. »Viel-
leicht Sie müs sen fra gen an So fia Flug ha fen. Wir hier nicht 
kön nen hel fen mit Ge päck.«

Sie klemm te sich die Ta sche zwi schen die Bei ne und hielt 
sie mit den Knö cheln auf recht; sie woll te sie nicht auf den Bo-
den stel len, doch sie wur de ei nem rasch zu schwer. »Es han-
delt sich nicht um Flug ge päck. Ich habe in ei nem Ho tel ei nen 
Mann ken nen ge lernt und aus Ver se hen eine sei ner Ta schen 
mit ge nom men.«

»In Ho tel?« Ein Aus druck des Arg wohns – oder war es Ver-
ach tung? – husch te über sein glatt ra sier tes Ge sicht, und ihr 
wur de klar, dass sie et was Fal sches ge sagt hat te. »Eine Mann? 
Sie wis sen sei ne Name?«

»Nein – aber ich habe ei nen Na men, der uns viel leicht wei-
ter hel fen könn te. Ich glau be, die Ta sche ent hält die Asche ei-
nes To ten.« Nur mit Mühe ge lang es ihr, neu er li che Trä nen 
zu rück zu hal ten.

Der äl te re Po li zist trat nä her, als habe er nichts Drin gen de-
res zu tun, als ei ner Spra che zu lau schen, die er nicht ver stand.

»Ah-schä?«, frag te der Jün ge re. »Was ist das?«
»Asche«, wie der hol te sie. Ihre mü den Füße wa ren blei-

schwer, und ein Ge fühl der Ver zweifl ung mach te sich in ih-
rem Kör per breit. »Von ei nem Men schen, wenn er ge stor ben 
ist – ein ge äschert. Ich mei ne, ver brannt. Staub.« Sie ver such-
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te, sich an das Wort zu er in nern, das ihr der Ta xi fah rer bei ge-
bracht hat te. Da die bei den ver ständ nis los die Stirn run zel ten, 
hol te sie ihr Wör ter buch her vor und schlug es um ständ lich 
nach. »Prah.« Sie deu te te mit dem Fin ger da rauf.

Der jün ge re Po li zist rich te te eine knap pe Be mer kung an 
sei nen Kol le gen, und der schüt tel te den Kopf. Hieß das nun 
ja oder nein?, über leg te Ale xand ra. Der jun ge Po li zist strich 
sich über den kurz ge scho re nen Schä del, als schäm te er sich 
für sie oder den Ver stor be nen, des sen Asche sie ge stoh len hat-
te. »Zei gen.«

Sie hievte die schwar ze Ta sche auf den Tre sen. »Sie ist da 
drin, aber ich wür de sie hier nur un gern auf ma chen.« Ihr kam 
der Ge dan ke, dass sie wo mög lich dach ten, sie habe et was Ge-
fähr li ches bei sich – eine Waff e oder eine Bom be. Die bei den 
Po li zis ten ver lie ßen ihre Ka bi ne, und zwei Frau en, die eben 
das Ge bäu de be tre ten hat ten, wand ten den Kopf und starr-
ten sie an.

»Sie müs sen auf ma chen Ta sche, sonst wir nicht kön nen hel-
fen«, sag te der Jün ge re be stimmt.

Ale xand ra zog den Reiß ver schluss auf und öff ne te das Samt-
säck chen, so dass der De ckel des po lier ten Be häl ters sicht bar 
wur de. Sie konn te ih ren Ab scheu nur schwer ver heh len. Ein 
Men schen le ben, dem kal ten Blick der Bü ro kra ten schutz los 
aus ge lie fert.

»Se hen Sie? Auf dem Be häl ter steht ein Name.« Sie ent-
hüll te die Gra vur und zeig te sie dem jun gen Po li zis ten, der sie 
wie de rum dem äl te ren zeig te, des sen Lip pen sich beim Le-
sen stumm be weg ten. Dann pack te sie den Be häl ter vor sich-
tig wie der ein und zog den Reiß ver schluss der Ta sche zu. Der 
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Flug schien schon so lan ge zu rück zu lie gen, dass sie das Ge fühl 
hat te, nicht erst am Mor gen die ses lan gen, tau meln den Ta ges, 
son dern in ei nem an de ren Jahr hier ge lan det zu sein.

»Okay«, sag te der Jün ge re. »Sie müs sen kom men mit mir, 
und wir müs sen spre chen mit je mand für ver miss te Leu ten. 
Sie ha ben Com pu ter sys tem für zu fin den ver miss te Leu ten. 
Kom men mit.«

Der Äl te re hat te das In te res se ver lo ren; er setz te sich wie der 
hin ter den ram po nier ten Tre sen und wid me te sich sei nem Tee. 
Sto yan Laz arov, dach te Ale xand ra, wird nicht ver misst, er ist 
tot, aber das be hielt sie wohl weis lich für sich. Sie folg te dem 
mus ku lö sen, frisch ge bü gel ten und ge stärk ten Rü cken des jün-
ge ren Be am ten zum Fahr stuhl. Nach al lem, was ihr der Ta xi-
fah rer über die ge walt tä ti ge bul ga ri sche Po li zei er zählt hat te, 
fühl te sie sich ein we nig un be hag lich; die ser Po li zist hät te ihr 
mit ei ner bei läu fi gen Ges te ohne Wei te res das Ge nick bre chen 
kön nen. Was, wenn sie zu dem Schluss ge lang ten, dass sie die 
Asche – oder auch nur die Ta sche – ei nes Frem den ge stoh len 
hat te, und sie in eine Ge fäng nis zel le war fen? Sie hat te ver-
mut lich nicht ge nü gend Geld, um eine Kau ti on zu hin ter le gen 
oder was auch im mer man hier zu be zah len hat te, um auf frei-
en Fuß ge setzt zu wer den – eine Buße, Schmier geld? Ob das 
En glish Ins ti tu te sie nach all dem über haupt noch un ter rich ten 
las sen wür de? Viel leicht, über leg te sie, hät te sie sich lie ber an 
die US-Bot schaft wen den sol len, aber dazu war es nun zu spät.

Der Po li zist hielt ihr die Fahr stuhl tür auf, dann trat er ne ben 
sie, mas sier te sich den Na cken und sah zu, wie die an ti quier te 
Na del die rich ti ge Eta ge such te.
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Be frie di gung ver schaff te, als mit ih nen Schluss zu ma chen, ihr 
Ge sichts aus druck, wenn ich sie bat, mich nicht mehr an zu ru-
fen, und das Strah len in ih ren Au gen er losch. Auch die Ehe 
mei ner El tern ging in die Brü che – schuld da ran wa ren nicht 
etwa Strei te rei en, son dern Sprach lo sig keit. Mit Sprach lo sig-
keit kann te ich mich aus; ich kann te die Symp to me. Sie teil ten 
es mir ge mein sam mit, bei de mit ro ten, ver wein ten Au gen, in 
den Se mes ter fe ri en, und von da an wohn te ich ab wech selnd bei 
mei nem Va ter und mei ner Mut ter, die bei de in klei ne re Woh-
nun gen ge zo gen wa ren. Sie wüss ten, dass es mir ge gen über un-
ge recht sei, sag ten sie, schließ lich treff e mich kei ne Schuld. Sie 
wa ren so nett zu mir wie nie zu vor; auch wenn sie mit ei nan der 
te le fo nier ten, wa ren sie nett, und ich wünsch te, ich hät te Jack 
bit ten kön nen, das Wohn zim mer in Brand zu set zen oder ihre 
blitz sau be ren ge trenn ten Kü chen zu ver wüs ten.

Nach dem Grund stu di um zog ich zu mei nen El tern nach 
Green hill und sor tier te in der Stadt bib li o thek Bü cher ein. So 
hat te ich jede Wo che ein paar Stun den Zeit, um an der ört-
li chen Mont ess ori-Schu le eh ren amt lich zu un ter rich ten, für 
den Fall, dass ich – ein reich lich un aus ge go re ner Ge dan ke – 
spä ter Leh re rin wer den woll te, und ich hat te Zeit zum Le sen 
und zum Schrei ben. Ich wuss te, dass sich mei ne El tern Sor-
gen mach ten, weil ich »nicht los las sen« konn te, und wenn wir 
zu sam men früh stück ten oder zu Abend aßen, mied ich ihre 
Bli cke. Im Som mer ging ich manch mal mit Freun den aus der 
High school weg, die in den Fe ri en ihre El tern be such ten. Mei-
ne Freun de frag ten nie nach Jack, und ich re de te nie über ihn, 
wahr schein lich stell ten sie des halb kei ne Fra gen – ein per fek-
tes Ar ran ge ment.
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Ich er in ne re mich an die se Aben de, als wäre es ges tern ge-
we sen. Mei ne Freun de und ich fuh ren vor Son nen un ter gang 
den Park way hi nauf und setz ten uns an ei nen Aus sichts punkt, 
bis es so dun kel war, dass man die Bäu me auf den Berg rü cken 
in der Fer ne nicht mehr se hen konn te. Sie tran ken Bier, und 
ich fuhr sie – nüch tern – in die Stadt zu rück. Wenn ich in ihre 
Ge sich ter sah und sie la chen und dum mes Zeug re den hör-
te, er schie nen sie mir nicht halb so real wie der Jun ge auf dem 
Wan der weg, sei ne be haar ten Teen ager ar me, sein hüb sches, 
stets miss mu ti ges Ge sicht. Manch mal, wenn ich so im Gras 
saß und die ver blas sen den Gip fel be trach te te, bohr te ich mir 
un auff äl lig ei nen spit zen Stock ins Bein. Ei nes Abends fiel mir 
auf, dass wir am Ran de ei nes stei len, be wal de ten Ab hangs sa-
ßen, wie ge schaff en, um ein Auto in die Tie fe zu stür zen. Das 
Ge räusch des Auf pralls, das lau te Schep pern, mit dem es ge-
gen die Baum stäm me krach te, er schien mir wirk li cher als die 
Ge sich ter mei ner Freun de – ja, und ei nen Mo ment lang so gar 
wirk li cher als mein Bild von Jack.

Noch am sel ben Abend, im Gäs te zim mer mei ner Mut ter, 
zog ich ein Kü chen mes ser lang sam über die In nen sei te mei nes 
Ober arms, so fest, bis Blut kam. Der Schmerz, nach dem ich 
mich ge sehnt hat te, ver schaff te mir kei ne Er leich te rung, aber 
er brach te mich schlag ar tig zur Be sin nung: wie schä big, wie 
kli schee haft. Es dau er te eine Wei le, bis ich das Blut be sei tigt 
hat te, und der Ge dan ke, Hil fe ru fen zu müs sen, mach te mich 
schwind lig vor Scham. Doch es ge lang mir, den Blut fluss zu 
stil len und mei nen Arm not dürf tig zu ver bin den. Ich ver such te 
es nicht noch ein mal und trug fort an stets lan ge Är mel; nicht 
ein mal mei ne El tern be merk ten et was da von. Die Nar be war 
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leicht und wog doch so schwer, dass ich sie bei je der Be we gung 
spür te. Selt sa mer wei se brach te sie mich auch dazu, mit dem 
Schrei ben auf zu hö ren, als sei en die Ge schich ten und Ge dich te, 
an de nen ich mich ver sucht hat te, mit mei nem Blut ver ron nen.

Nach dem ich mir den Arm auf ge schnit ten hat te, blieb ich 
noch fast drei Jah re in Green hill – ich ar bei te te, las und leis-
te te mei nen El tern Ge sell schaft, ohne zu be grei fen, dass ih-
nen mei ne Trau er kei nen Trost zu bie ten ver moch te. Ich war 
noch nicht be reit da für, mein Stu di um fort zu set zen, doch ei-
nes Mor gens im Herbst, auf dem Weg zu mei ner Ar beit in der 
Bib li o thek – in zwi schen ein er mü den der Acht-Stun den-Job –, 
wur de mir klar, dass ich mei ne Er in ne run gen nicht mehr lan ge 
wür de er tra gen kön nen. Bald da rauf be warb ich mich on line 
um Aus lands stel len für Eng lisch leh rer: zum Bei spiel in Bul ga-
ri en, das mein In te res se ge weckt hat te, weil es un ser Ge heim-
nis war, der blass grü ne Sehn suchts ort, den Jack so sehr ge liebt 
hat te und den er nun nicht mehr be rei sen konn te.
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Mau er und der Zu sam men bruch des Re gimes. Seit dem: eine 
par la men ta ri sche Mo nar chie, wirt schaft li ches Cha os, die ra-
sche Rück kehr ehe ma li ger kom mu nis ti scher Füh rer und ih rer 
Nach kom men in neue Macht po si ti o nen, ge le gent lich die Wahl 
ei ner fort schritt li chen Re gie rung. Die Män ner auf den Fo tos 
wirk ten be deu tend, als sei en sie kei ne blo ßen Po li zis ten, son-
dern Di rek to ren oder der glei chen ge we sen. Je tie fer sie in die 
Ver gan gen heit vor dran gen, des to häu fi ger tru gen die Port rä-
tier ten mäch ti ge dunk le Schnurr bär te, Po ma de im Haar und 
alt mo di sche Va ter mör der. Ale xand ra frag te sich, ob der Gang 
sie bis ins Jahr 1878 zu rück füh ren wür de.

Doch der jun ge Po li zist klopf te an eine Tür zwi schen zwei 
Fo to gra fi en aus den frü hen Zwan zi ger jah ren. Er hielt ei nen 
Mo ment inne, be vor er die Tür öff ne te und ihr den Vor tritt 
ließ. Sie kam in ein tris tes Amts zim mer vol ler Ak ten schrän-
ke und Bü cher re ga le. Auf dem Fuß bo den lag ein ab ge tre te-
ner Tep pich, und im Licht, das durch die ho hen Fens ter fiel, 
saß eine Frau an ei nem Com pu ter, die bei ih rem Ein tre ten 
den Blick hob und ihre Zi ga ret te in ei nem Aschen be cher aus-
drück te. »Da?«

Der mus ku lö se Po li zist wirk te in ih rer Ge gen wart selt sam 
ver schüch tert. Er deu te te mit ge senk tem Kopf auf die Ta sche 
und er klär te auf Bul ga risch, was es da mit auf sich hat te; das 
Wort am erik anka fiel. Die Frau schürz te die Lip pen, stand auf 
und sah Ale xand ra stirn run zelnd an. Sie trug ei nen halb lan gen 
schwar zen Rock, schwar ze Pumps und eine rosa Rü schen blu se. 
Das dun kel ro te Haar fiel ihr in ei nem wie in Be ton ge gos se nen 
Bob bis zum Kinn, und weit ge schwun ge ner blau er Lid schat-
ten ver un zier te ihr ält li ches Ge sicht. Ale xand ras ju gend li che 
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Er schei nung war ihr off en bar ein Dorn im Auge – ihre Jeans, 
die Snea kers, ihr un ge wa sche nes Haar. Ale xand ra wünsch te, 
sie hät te ihr er klä ren kön nen, dass ihre letz te Du sche eine hal-
be Ewig keit zu rück lag.

Die Frau dreh te sich um und klopf te an eine mit Mes sing-
nie ten be schla ge ne Tür, die sie ins Ne ben zim mer führ te, wo ein 
Mann hin ter ei nem lan gen Schreib tisch saß, am Ende ei nes 
noch län ge ren Ti sches. Ale xand ra muss te un will kür lich an den 
gro ßen und mäch ti gen Zau be rer von Oz den ken. Der Mann 
war fast kahl, und un ter sei nen bu schi gen grau en Brau en fun-
kel ten freund li che brau ne Au gen. Er stand wort los auf, und 
an sei nem Gür tel hing ein lee res Hol ster, da bei trug er kei ne 
Uni form, son dern ein wei ßes Hemd mit Kra wat te. Sei ne Waff e 
be wahr te er ver mut lich in ei ner Schub la de auf. Adern poch ten 
an sei nen Schlä fen; ei nes sei ner Li der zuck te und flat ter te, als 
sie ihm die Hand gab.

»Do bar den«, sag te sie.
Er frag te sie auf Bul ga risch, ob sie Bul ga risch spre che.
»Ne«, ant wor te te sie et was zu laut.
»Bit te neh men Sie Platz«, sag te er in na he zu ak zent frei-

em Eng lisch. Vor dem Schreib tisch stand ein klei ner Stuhl. 
Er ent ließ den jun gen Po li zis ten und den Dra chen mit ei nem 
Ni cken. Ale xand ra woll te, we nigs tens der Po li zist hät te blei-
ben dür fen, da sie ihn schon jetzt als Ver bün de ten emp fand.

Der Zau be rer setz te sich wie der hin ter sei nen Schreib tisch 
und starr te sie über die rie si ge Holz plat te hin weg an. »Also, Sie 
ha ben ein Ge päck stück, das nicht Ih nen ge hört.«

»Das stimmt«, sag te sie und leg te die Hän de auf die Ta sche. 
»Aber ich habe es nicht ab sicht lich mit ge nom men.«
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»Sie sind Ame ri ka ne rin?«
Sie ver moch te sei nen Ton fall nicht zu deu ten. »Ja.«
»Ih ren Pass bit te, Miss.«
Sie reich te ihn über den Tisch, und er ins pi zier te ihn mit 

ge schul tem Blick; wie der be merk te sie das zu cken de Auge, das 
ver mut lich auf ih rem na gel neu en Vi sums stem pel ruh te. Er no-
tier te et was auf ei nem Block.

»Wie ist es zu der Ver wechs lung ge kom men?«
Ale xand ra er zähl te ihm rasch ihre Ge schich te und be schrieb 

das Trio am Fuß der Ho tel vor trep pe, die ge brech li che alte Frau 
mit der Hand ta sche am Arm, den jün ge ren, schwarz ge klei-
de ten Mann – wie für ein Be gräb nis? Als sie fer tig war, stütz-
te der Zau be rer die Ell bo gen auf die Schreib tisch plat te und 
press te die Hand flä chen zu sam men wie zum Ge bet. Das Licht, 
das durch die Fens ter fiel, spie gel te sich auf sei ner Glat ze. »Ver-
ste he. Sie wol len die Ta sche also zu rück ge ben. Und auf dem 
Be häl ter steht ein Name, ha ben Sie ge sagt?«

Sie zeig te ihm die Gra vur. »Ich habe auch ein Foto von den 
Leu ten.« Sie hol te ihre Ka me ra her vor, und als sie das Bild ge-
fun den hat te, ver grö ßer te sie den Aus schnitt und hielt ihm die 
Auf nah me hin. Die Schön heit des hoch ge wach se nen Man nes 
kam da rauf nicht rich tig zur Gel tung. Der Zau be rer warf ei nen 
flüch ti gen Blick da rauf, schein bar ohne das ge rings te In te res se.

»Also, Sto yan Laz arov«, sag te er. »Die ser Name dürf te in 
Bul ga ri en ziem lich häu fig sein. Sie sa gen, die Fa mi lie kommt 
nicht aus So fia. Viel leicht hilft uns das wei ter.« Er wand te sich 
dem Com pu ter auf sei nem Schreib tisch zu, ver zog den Mund 
zu ei nem Lä cheln – das wohl eher dem Bild schirm galt als 
ihr – und be gann zu tip pen.
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Sie war te te, die Ta sche fest um klam mernd, aber es dau er-
te ein paar Mi nu ten. Er las et was, drück te eine Tas te und las 
wei ter. »Nein, das ist je mand aus So fia. Noch je mand aus So fia. 
Der hier kommt zwar nicht aus So fia, ist aber noch am Le ben, 
nein, und der hier lebt auch noch.«

Er hielt inne, stütz te den Ell bo gen auf und beug te sich lang-
sam nach vorn, mit ei nem jäh er wach ten In te res se, das sie nie 
ver ges sen soll te. Wie der drück te er eine Tas te. Er hob den 
Blick. »Sie wis sen nicht zu fäl lig, wann die se Per son ge stor-
ben ist?«

»Nein. Vor Kur zem, neh me ich an«, sag te sie und strich mit 
der Hand über die Ta sche. »Aber das weiß ich nicht, ich wuss-
te ja noch nicht ein mal, dass die Ta sche die Asche ei nes To ten 
ent hielt, als ich sie mit ge nom men habe. Hat sich viel leicht je-
mand da nach er kun digt?«

Der Zau be rer ließ ihre Wor te ei nen Au gen blick lang auf 
sich wir ken und schüt tel te dann den Kopf. »Dürf te ich das 
Foto bit te noch ein mal se hen?« Leicht be klom men reich te sie 
ihm die Ka me ra. Er be trach te te die drei Ge stal ten; sein Auge 
schien nicht mehr zu zu cken. Um nicht un höfl ich zu er schei-
nen, war te te Ale xand ra ei nen Mo ment, be vor sie die Hand 
nach der Ka me ra aus streck te.

»Kom men Ih nen die Leu te ir gend wie un ge wöhn lich vor?«, 
frag te sie. »Ich fand sie ei gent lich ganz … nor mal.«

Er fass te sich ans Kinn. »Ent schul di gen Sie mich. Ich muss 
nur rasch te le fo nie ren. Viel leicht kann ich Ih nen hel fen.«

Er zog ein Handy aus der Ja cken ta sche, wähl te und dreh-
te sich zum Fens ter, als müs se er sich kon zent rie ren. Mit ei-
nem Ge fühl der Ohn macht lausch te sie sei nem Wort schwall. 
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Es war ein son der ba rer Ge dan ke, dass sie in ei nem hal ben 
Jahr, wenn sie nur flei ßig lern te, Freun de fand und die Oh ren 
spitz te, ei nem Ge spräch wie die sem wo mög lich ohne Wei te-
res wür de fol gen kön nen. Er nick te stumm und sprach dann 
wei ter in ru hi gem, ge setz tem Ton. Sie be ob ach te te, wie sein 
Kie fer sich bei je dem Wort be weg te. Er be en de te das Te le fo-
nat, setz te sich, hack te eine Wei le auf sei ne Tas ta tur ein. Dann 
hob er den Blick und sah sie an. Sie hat te das Ge fühl, dass es 
ihm Spaß mach te, sie war ten zu las sen.

»Ich muss Ih nen lei der mit tei len, dass wir die Leu te, die 
Sie su chen, nicht fin den konn ten«, sag te er. »Aber wenn Sie 
möch ten, kön nen wir Ih nen eine Ad res se ge ben, un ter der 
Sie sich nach ih nen er kun di gen kön nen. Es ist ein Stück au-
ßer halb von So fia. Da es sich um eine pri va te An ge le gen heit 
han delt, ist es viel leicht bes ser, wenn Sie per sön lich hin fah-
ren und das Miss ver ständ nis auf klä ren, so fern Ihre Zeit es 
er laubt.«

Er deu te te eine Ver beu gung an; wer in solch schmud de li gen 
Kla mot ten he rum lief, muss te viel zu tun ha ben. »Sie ma chen 
sich ver mut lich gro ße Sor gen.« Wie der die be ten den Hän-
de über der Schreib tisch plat te. An sei nem rech ten Ring fin-
ger, wie in Eu ro pa üb lich, steck te ein brei ter Ehe ring aus Sil-
ber. »Oder« – er hielt inne – »wenn Sie möch ten, kön nen wir 
die Ta sche hier si cher für Sie auf be wah ren, bis Sie den recht-
mä ßi gen Be sit zer ge fun den ha ben. Das ist viel leicht so gar die 
bes se re Lö sung.«

Ale xand ra zö ger te. Auch wenn sie sich mit der schwe ren 
Urne auf dem Schoß nicht recht wohl fühl te, konn te sie un-
mög lich zu las sen, dass sie in ir gend ei nem La ger raum ver-
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schwand. Was, wenn sie im La by rinth der Bü ro kra tie ver-
lo ren ging? Ge setzt den Fall, sie fand das alte Ehe paar oder 
den Mann mit den schö nen Au gen und brach te sie hier her, 
nur um er fah ren zu müs sen, dass ihr kost ba rer Be sitz ver-
schol len oder gar ver nich tet wor den war. Wie viel wäre ihre 
Ent schul di gung dann noch wert? Sie um klam mer te die Ta-
sche mit  bei den Hän den. Die lan ge Nar be, die sie sich in den 
Arm ge ritzt hat te, be gann zu ju cken, und sie zwang sich, nicht 
zu krat zen.

»Falls Sie nichts da ge gen ha ben«, sag te sie, »neh me ich lie-
ber die Ad res se – ich glau be, mir wäre woh ler, wenn ich ih nen 
die Asche per sön lich über brin gen könn te.«

Er mus ter te sie ernst; sein Auge voll führ te jetzt wil de Sprün-
ge, als sei es Teil ei nes an de ren Ner ven sys tems. Er spreiz te die 
Fin ger auf dem Tisch und zuck te mit den Schul tern.

»Wie Sie wol len«, sag te er. Wie der schlug er ih ren Pass auf 
und no tier te ihre Per so na li en. Dann zog er ein fri sches Blatt 
Pa pier aus der Schub la de, zeich ne te ihr mit prä zi sen Stri chen 
den Weg auf und setz te ein paar Wor te da run ter. »Das ist die 
Stre cke. Der Ort liegt et was au ßer halb von So fia. Ha ben Sie 
ein Au to mo bil?«

Den Sar kas mus hät te er sich spa ren kön nen, dach te Ale-
xand ra. Gleich bot er ihr wo mög lich noch an, sie in ei nem 
Strei fen wa gen hin brin gen zu las sen.

»Äh, nein«, sag te sie has tig. »Aber ich habe ei nen Freund, 
der mich fah ren kann.«

Er nick te. Viel leicht woll te er sie auch nur los wer den. »Wür-
den Sie mich an ru fen, wenn Sie die Ta sche zu rück ge ge ben ha-
ben? Nur da mit ich weiß, dass sich der Fall er le digt hat. Hier 
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ist mei ne Vi si ten kar te. Ha ben Sie eine Ad res se oder Te le fon-
num mer in Bul ga ri en?«

»Nein – tut mir leid«, sag te sie. »Noch nicht. Aber ich woll-
te mir so bald wie mög lich ein Te le fon an schaff en.« So fern ihr 
Bud get das er laub te, dach te sie, doch das be hielt sie wohl weis-
lich für sich. »Ich wer de am Cen tral En glish Ins ti tu te un ter-
rich ten.« Er mach te sich eine No tiz. Sei ne Vi si ten kar te war 
mit ky ril li schen Schrift zei chen be druckt, und sie schob sie 
in ihr Porte mon naie, zu den neu en bul ga ri schen Zehn- und 
Zwan zig-Lewa-Schei nen.

»Dan ke«, sag te sie und streck te die Hand aus. Er schüt tel te 
sie freund lich und brach te sie ohne ein wei te res Wort zur Tür. 
Wie der frag te sich Ale xand ra, ob sie sich sein plötz li ches In-
te res se am Ende nur ein ge bil det hat te – viel leicht woll te er mit 
sol chen Ba ga tel len ein fach nicht be läs tigt wer den. Der Dra che 
stand nicht auf, um sie hi naus zu be glei ten.

Auf dem Flur sah Ale xand ra sich an, was er ihr auf ge schrie-
ben hat te: eine Ad res se, erst in ky ril li schen, dann in la tei ni-
schen Buch sta ben. Die Skiz ze stell te eine Stra ße dar, die von 
So fia aus zu ei nem schwar zen Punkt im Osten führ te; 120 km, 
hat te er in säu ber li cher Schrift hin zu ge setzt – nicht weit, al ler-
dings sehr viel wei ter, als Ale xand ra an ge nom men hat te. Selt-
sam, dass er ihr kei nen Na men ge nannt hat te, aber sie hat te 
nicht vor, noch ein mal an eine die ser Tü ren zu klop fen, um 
ihn da nach zu fra gen. Sie hat te auf den Na men ei nes hoch ge-
wach se nen Man nes ge hofft, der wie für eine Be er di gung ge-
klei det war.

Drau ßen auf der Stra ße war es son nig und warm; sie hat-
te das un heim li che Ge fühl, ei ner dunk len Gruft ent stie gen 
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zu sein, als sei sie von den To ten auf er stan den. Sie war so 
er schöpft, dass ihr Bäu me und Häu ser vor den Au gen ver-
schwam men. Da blick te der Ta xi fah rer von sei ner Zei tung auf 
und wink te ihr durch die Wind schutz schei be, und ei nen Mo-
ment lang fühl te sie sich fast wie zu Hau se.
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gute Idee«, sag te er fast schon ver är gert über die sen ganz und 
gar ab sur den Ge dan ken. »Was hal ten Sie da von, wenn ich Sie 
in Ihr Ho tel brin ge, und Sie ru hen sich ein we nig aus? Sie 
könn ten ei nen Tag war ten und dann nach Bo vech fah ren. Zu 
dumm, dass die Po li zei Ih nen kei ne Te le fon num mer ge ge ben 
hat. In So fia wer den Sie sie so leicht nicht fin den, selbst wenn 
sie noch hier sein soll ten. Da für ist die Stadt zu groß.«

Ale xand ra beug te sich vor und leg te die Hand auf die Rü-
cken leh ne des Fah rer sit zes. »Der gro ße Mann hat mit mir ge-
spro chen, be vor ich ih nen das Ge päck ge reicht habe«, sag te 
sie. »Er hat mich ge fragt, ob ich in Bul ga ri en Ur laub ma chen 
wol le. Er hat ge sagt, sie woll ten das Klos ter Ve lin be sich ti gen – 
den Na men kann te ich aus mei nem Rei se füh rer. Er sag te, es 
sei wun der schön und be rühmt, und ich müs se es mir bei Ge-
le gen heit un be dingt an se hen.«

Die Mie ne des Fah rers hell te sich auf. »Sie woll ten zum 
Ve lin ski mana stir? Das ist ganz in der Nähe. Wahr schein lich 
woll ten sie in der Klos ter kir che ei nen Trau er got tes dienst für 
die sen Mann ab hal ten. Viel leicht soll ten Sie doch heu te noch 
hin fah ren, weil sie wis sen, dass Sie wis sen, dass sie das vor hat-
ten.« Er sah auf sein Handy. »Wir ha ben nur etwa fünf zig Mi-
nu ten ver lo ren – es sei denn, sie ha ben den Bus ge nom men, 
aber dann sind wir oh ne hin schnel ler als sie. Soll ich Sie hin-
brin gen?«

»Ja, bit te«, sag te sie. »Wenn Ih nen das nicht zu weit ist, eine 
Fahrt aufs Land.«

Er wand te den Kopf und sah sie an; die Au gen un ter sei-
nem Pony strahl ten.

»Bis hier her stel le ich Ih nen nur die Ben zin kos ten in Rech-
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nung«, sag te er. »Es ist schließ lich nicht Ihre Schuld. Und Sie 
brau chen mich nur für die Fahrt zum Klos ter und zu rück zu 
be zah len. So um die fünf und vier zig, fünf zig Lewa.«

Das war noch im mer ziem lich viel, aber sie hat te kei ne Lust, 
eine Wech sel stu be zu su chen oder um den Preis zu feil schen. 
Weit aus be sorg nis er re gen der fand sie den Um stand, dass sie 
sich und ihr Ge päck ei nem jun gen Mann an ver trau te, der ihr 
eben so fremd war wie sei ne Kul tur. Ver mut lich trüb te der Jet-
lag ihr Ur teils ver mö gen. Er war sehr groß zü gig, wirk te je doch 
mit un ter et was ge reizt – war er ins ge heim wo mög lich ein jäh-
zor ni ger oder gar ge walt tä ti ger Mensch?

An de rer seits war er ein Pro fi, und wie sonst soll te sie die Ta-
sche ih ren recht mä ßi gen Be sit zern über brin gen? Der er war-
tungs vol le Blick des Ta xi fah rers mach te Ale xand ra ner vös, und 
sie frag te sich, ob ihr die al ten Leu te wohl ver zei hen wür den, 
falls es ihr denn über haupt ge lang, sie aus fin dig zu ma chen. Sie 
re de te sich ein, dass ihre Dank bar keit den Är ger über ih ren, 
Ale xand ras, Faux pas ver ges sen ma chen wür de. Viel leicht wür-
den sie sie so gar ein la den, zur Be er di gung zu blei ben, nach dem 
sie ih nen die Urne zu rück ge ge ben hat te. Sie wür de freund lich 
dan kend ab leh nen, da mit sie un ge stört sein konn ten. Er wür-
de ihr die Hand drü cken, be vor er sich zum Ge hen wand te. 
Die alte Dame wür de Trä nen in den Au gen ha ben. Ale xand ra 
wür de sich still und res pekt voll ver ab schie den und den Ta xi-
chauff eur bit ten, sie auf schnells tem Wege in ihr Ho stel in der 
Stadt zu rück zu fah ren. Da nach konn te ihr ei gent li cher Bul-
ga ri en auf ent halt be gin nen. Zu nächst je doch muss te sie die se 
lei di ge Pflicht hin ter sich brin gen. »Weil ich für ihn nicht hal ten 
konnt …«, mur mel te sie, »der Tod hielt an für mich …«
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