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Mila las, was sie in der letzten Viertelstunde zu Papier gebracht hatte. Es war eine ziemlich
genaue Beschreibung von ihr selbst – wie sie in der Fensterbank saß und nach draußen
starrte, wie sich langsam die Nacht über Paris senkte, wie sich ihr blasses, schmal
gewordenes Gesicht und die wirren blonden Locken in der Scheibe spiegelten.

Es war das erste Mal seit Nicholas’ Tod, dass sie mehr als einzelne Worte aufs Papier
gebracht hatte und zu ihrer Überraschung war es ihr mit der Zeit sogar erstaunlich
leichtgefallen. Inzwischen wusste sie auch, wie das, was sie hier aufschrieb, enden sollte.
Sie fragte sich, warum ihr das nicht schon viel eher eingefallen war. Es war die Lösung für
all ihren Kummer, nachdem es unmöglich war, Nicholas von den Toten zurückzuholen.

Aber betrog sie Nicholas nicht damit, so etwas zu schreiben? Sie tippte mit dem Stift auf
das Papier. Du kannst ihn nicht mehr betrügen, wisperte es in ihr. Er ist tot! Kapier das
endlich. Tot!

Sie blickte auf das Papier, auf ihre geschwungene Handschrift, dann schaute sie hinüber
zum Fenster. Entweder sie tat das hier – oder sie wählte früher oder später den anderen
Weg, den aus dem Fenster, der wieder so viel Leid nach sich ziehen würde. Für sie wäre es
dann vorbei. Aber andere Menschen würden um sie trauern. Helena, ihre Mutter. Eric.
Isabelle, ihre beste Freundin.

Nein. So weit war sie noch nicht, ihnen das anzutun. Das hier war der bessere Weg.
Sie straffte die Schultern, griff den Stift fester und fügte den letzten Satz hinzu: In

diesem Augenblick vergaß sie Nicholas und alles, was mit der Fabelmacht zusammenhing.
Die Spitze ihres Stiftes begann, blau zu flimmern. Das Licht ergoss sich auf das Papier,

füllte die Linien und Bögen ihrer Schrift wie Wasser, das trockene Gräben füllte. Gleich
darauf leuchtete der gesamte Abschnitt in diesem überirdischen Blau, das anzeigte, dass die
Fabelmacht ihre Wirkung entfaltete. Gleichzeitig fühlte es sich an, als würde etwas aus
Mila herausfließen, so ähnlich wie das blaue Leuchten aus dem Stift floss.

Ihre Augen brannten noch immer. Sie wusste, dass sie blinzeln musste, damit geschehen
würde, was sie geschrieben hatte, aber plötzlich überwältigte sie die Panik. Es war falsch,
was sie hier tat, furchtbar falsch! Oder?

Aber für ein Zurück war es zu spät. Das Fabelmachtleuchten erlosch. Langsam schloss
Mila die Augen. Das Notizbuch entglitt ihren Fingern und fiel zu Boden. Ihr Herz flatterte
in ihrem Brustkorb. Als sie die Lider wieder hob, brannten sie noch immer. Sie wandte den
Kopf und sah sich im Raum um. Wo war sie? Wie war sie hierhergekommen? Hatte sie



nicht eben noch im TGV gesessen?
Mehrere Minuten lang versuchte sie zu begreifen, was passiert war, dann flog die Tür

auf. Jemand stürzte herein und blieb wie angewurzelt in der Tür stehen. Ein Junge. Er war
schlaksig, hatte braunes, wirres Haar. Seine Augen waren von der Farbe von Milchkaffee
und weit aufgerissen. Kurz streifte sein Blick den Stift, den sie noch immer in der Hand
hielt.

»Was hast du gemacht?«, fragte er mit einem Zittern in der Stimme. »Ich habe das
Fabelmachtleuchten gesehen, vom Dach gegenüber aus, und da bin ich her, so schnell ich
konnte. Was hast du getan, Mila?«

Helena stand hinter ihm, das registrierte Mila nur ganz am Rande. Das Gesicht ihrer
Mutter war ein fahles Oval im Halbdämmer. Schreckensweit aufgerissene Augen.

Bedächtig legte sie den Stift weg. Ihr Kopf schien wie leer gefegt. Mit zitterigen Beinen
stand sie auf. Ihre rechte Seite fühlte sich kalt an von der Scheibe, gegen die sie sich
gelehnt hatte. Sie sah, wie der Junge einen Schritt auf sie zumachte, und sie wusste, dass
sie ihn schon einmal gesehen hatte. Bei ihrer Ankunft in Paris. Als sie aus dem TGV
gestiegen war, hatte er sie angequatscht. Wann war das gewesen? Vor wenigen
Augenblicken, oder? In ihrer Erinnerung klaffte ein tiefes, gähnendes Loch. Wohl doch
eher gestern …

Dann, plötzlich, ein ganz kurzes Bild. Sie war über die Beine dieses Jungen gestolpert
und hatte ein bisschen mit ihm herumgealbert. »Wer bist du?« Sie flüsterte die Frage. »Auf
dem Bahnhof … du hast mich blöd angemacht … Eric? … So heißt du, oder?«

Er nickte. Sie zermarterte sich das Hirn, was danach geschehen war, aber das war
tatsächlich das Letzte, an das sie sich erinnern konnte. Alles seitdem bis hin zu der
Sekunde, in der sie eben hier auf der Fensterbank zu sich gekommen war, war wie
weggewischt. »W… wo bin ich?«, murmelte sie. Verwirrt sah sie zu, wie Eric zu ihr kam,
sich bückte und ein Notizbuch aufhob, das ihr offenbar heruntergefallen war. Rasch
überflog er, was sie geschrieben hatte. Seine Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen.
Schließlich ließ er das Buch sinken. »Du hast dir die gesamte Erinnerung weggeschrieben.«
Er sagte es nicht als Frage, auch wenn er sichtlich fassungslos war. Nein, fassungslos war
das falsche Wort. Er war geschockt.

Richtig und wahrhaftig geschockt.
»Was meinst du mit weggeschrieben?«, fragte sie. Das Wort klang sonderbar.
Helena kam heran, ließ sich von Eric das Notizbuch geben und las ebenfalls.
Auch sie wurde totenblass. »Warum hast du das getan?«, flüsterte sie. In ihren Worten

schwang so viel Schrecken mit, dass sich das Unbehagen in Mila in einen schmerzhaften
Knoten verwandelte.

»Was getan?« Sie hatte nicht die geringste Ahnung, wovon die beiden sprachen. Mit
einer weit ausholenden Geste wies sie im Zimmer umher. »Wo sind wir hier? Wie bin ich
hierhergekommen?« Ihr Blick wanderte durch das Fenster hinaus in die Nacht. Ganz am
Rand konnte man ein Stück des beleuchteten Eiffelturms sehen. Paris. Sie war in Paris,
klar. Sie erinnerte sich ja noch daran, wie sie am Gare de l’Est aus dem Zug gestiegen war.
Aber danach …



»Warum bist du hier?«, fragte sie ihre Mutter.
Helena und sie hatten sich gestritten, zu Hause in Berlin. Daran erinnerte sie sich. Sie

wusste, dass sie nach diesem Streit Isabelle angerufen hatte und in den Zug gestiegen war.
Und sie wusste auch noch, dass sie Helena bittere Vorwürfe gemacht hatte, weil sie ihr
nicht verriet, wie ihr Vater – und auch ihr damals dreijähriger Bruder Antoine – kurz vor
ihrer Geburt ums Leben gekommen waren.

»Und was …« Sie verstummte, als Helena ihre Hand ergriff, kurz auf die Innenseite des
Gelenks schaute und die dünne Haut dort dann wieder und wieder streichelte.

»Kind …« Helenas Stimme war ganz flach.
Mila fühlte sich, wie mit kalten Fingerspitzen berührt. Sie hasste es, wenn ihre Mutter

sie Kind nannte. Sie hasste es, wie ein unreifer Teenager behandelt zu werden. Mit einem
Ruck riss sie ihrer Mutter ihre Hand weg. »Lass das!«

Helena wich zurück.
Eric trat vor sie hin.
»Was geht hier vor?«, fragte sie ihn.
Er nahm sie bei den Schultern, bugsierte sie zu einem weiß lackierten Schreibtisch und

drückte sie auf dem Drehstuhl nieder. Die Tischplatte war nahezu leer. Nur eine kleine
Tonfigur stand darauf, ein dicker, lächelnder Buddha. Zwei völlig runtergeschriebene
Bleistifte lagen daneben. Ein brauner Kreis zeigte an, wo einmal eine Kaffeetasse
gestanden haben musste.

»Okay.« Eric drehte den Stuhl so, dass Mila ihn ansehen musste. Tief sah er ihr in die
Augen. »Was ist das Letzte, an das du dich erinnerst?«

Mila runzelte die Stirn. »Ich stolpere über deine Füße. Du fängst mich auf und wir
frotzeln ein bisschen.«

Ein Schatten flog über sein Gesicht, den sie nicht deuten konnte. Aber er nickte.
Offenbar trog ihre Erinnerung sie also nicht. »Und danach?«, fragte er.

Mila senkte den Blick und rieb sich die Stirn. In ihrem Kopf befand sich ein riesiges
schwarzes Loch, wo die Erinnerung hätte sein müssen. »Nichts«, antwortete sie. »Absolut
nichts.«

Helena stieß einen leisen Fluch aus, dann drängte sie Eric zur Seite. Mit dem Notizbuch
noch immer in der Hand beugte sie sich über Mila. »Mila«, sagte sie sehr eindringlich.
»Erinnerst du dich an Nicholas?«

»Nein«, erwiderte sie. »Wer soll das sein?«
Sie war völlig überzeugt: Sie hatte den Namen noch nie zuvor gehört.

Eric fühlte sich, als würde er auf einem schwankenden Schiff stehen. Oder mehr noch: auf
einem schwankenden Schiff, das kurz davor war, in eisigem Wasser zu versinken.

Mila hatte sich sämtliche Erinnerungen weggeschrieben und der allererste Gedanke, der
ihm durch den Kopf schoss, war: Wenn sie sich nicht mehr an Nicholas erinnerte, erinnerte
sie sich auch nicht mehr daran, wie sehr sie ihn geliebt hatte.

Vielleicht würde sie nun erkennen, dass er, Eric, der Richtige für sie war.



Er unterband diesen Gedanken. Verdammt, wie konnte er ausgerechnet jetzt nur an sich
selbst denken?

Er sah Helena an, die mit dieser Entwicklung der Dinge eindeutig nicht gerechnet hatte.
»Wenn du dich nicht an Nicholas erinnerst«, sagte Milas Mutter und klang ein bisschen

atemlos dabei, »dann erinnerst du dich auch nicht daran, welche Macht du besitzt?«
Mila senkte den Kopf, als seien ihre Gedanken plötzlich zu schwer für sie. »Was für

eine Macht? Ich besitze keine Macht«, murmelte sie. Sie wirkte so verwirrt und verloren,
dass Eric sich beherrschen musste, sie nicht in die Arme zu ziehen und festzuhalten.

»Die Fabelmacht«, setzte Helena nach. »Du weißt wirklich nicht mehr, wozu du in der
Lage bist?«

Mila schüttelte den Kopf. Ihre Augen, die die ganze Zeit schon schmerzhaft gerötet
aussahen, füllten sich mit Tränen. Der Anblick schnürte Eric die Kehle zu.

Mila deutete auf das Notizbuch. »Was …«
Doch Helena fiel ihr ins Wort. »Alles der Reihe nach! Wie geht es dir? Was empfindest

du im Moment?«
Mila wandte den Kopf und schaute einige Augenblicke lang aus dem Fenster.

Mittlerweile war es so dunkel draußen, dass Eric ihr Gesicht in der Scheibe sehen konnte
wie in einem Spiegel. Obwohl sie ihm den Rücken zuwandte, konnte er erkennen, wie ihre
Augen überquollen und ihr Tränen über die Wangen liefen. Lange Momente vergingen, in
denen er zwischen Mitleid und Entsetzen schwankte.

»Wie fühlst du dich, Mila?«, hakte Helena behutsam nach.
Milas Schultern bebten nun, ganz leicht nur, als versuche sie, ein Schluchzen zu

unterdrücken.
Eric presste die Fingernägel von Daumen und Mittelfinger in seine inneren

Augenwinkel. Erst tat es einfach nur weh. Dann wurde der Schmerz stechend. Als Mila
antwortete: »Traurig«, hatte er das Bedürfnis, sich irgendwo abzustützen. Es war nur ein
einziges Wort, aber darin lag so vieles mehr, das konnte er hören, sehen und vor allem
fühlen. Mila wandte den Kopf wieder zu ihnen und beim Blick in ihre Augen erkannte er,
dass er sich nicht getäuscht hatte. In ihrem Gesicht stand Verwirrung, was verständlich war
bei einem so umfassenden Gedächtnisverlust. Aber da war auch noch etwas anderes.

Bodenloser Schmerz.
Mila mochte sich die Erinnerung an Nicholas weggeschrieben haben. Aber die

nachtschwarze Verzweiflung, die sie wegen seines Todes empfand, war immer noch da.

Mila lauschte in sich hinein. Es kam ihr vor, als sei mit der Erinnerung auch ein Großteil
ihrer Gefühle verloren gegangen. Alles, was sie empfinden konnte, schien Traurigkeit zu
sein, tiefe, lastende Traurigkeit, die wie ein Gewicht auf ihren Schultern lag und sie
niederdrückte, sodass sie kaum atmen konnte.

»Irgendetwas Schlimmes ist passiert, oder?« Die Worte wollten kaum aus ihrem Mund
und als sie sie endlich über die Lippen gebracht hatte, schienen sie in der Luft zu zerfasern.
»Darum habe ich einen Gedächtnisverlust erlitten. Weil etwas sehr Schlimmes passiert ist.«

»Nein, du …«, setzte Eric an, doch Helena brachte ihn mit einer harschen



Handbewegung zum Schweigen.
»Nicht!«, warnte sie. »Wir wissen nicht, was genau geschehen ist, wir sollten …«
Diesmal war es an Eric, sie zu unterbrechen. »Doch! Wir wissen, was geschehen ist.« Er

deutete auf das Notizbuch in Helenas Händen. »Sie hat sich die Erinnerung
weggeschrieben. Absichtlich.« Er wandte den Kopf und sah Mila in die Augen. »Aber es
hat nicht so funktioniert, wie sie es sich gedacht hat. Sie wollte mit der Erinnerung auch
den Schmerz loswerden, nur …«

Der Schmerz war noch da.
Wie ein kalter Stein saß er tief in Milas Brust.
»Ich weiß nicht, warum«, flüsterte sie. Es war kaum zu ertragen. Der Name, den Eric

und Helena ihr genannt hatten, taumelte durch ihren leeren Geist.
Nicholas. Nicholas. Nicholas.
Sie spürte, dass sie dabei etwas hätte empfinden müssen, aber da war nichts. Kein Bild.

Keine Stimme. Stattdessen fühlte es sich an, als würde ihr nun auch noch das letzte
bisschen Kraft entzogen, das sie aufrecht gehalten hatte. Auf dem Schreibtischstuhl sackte
sie vornüber, sodass Eric sie auffangen musste.

»Hey!« Er zog sie auf die Füße und als auch die Knie ihr den Dienst verweigerten, hob
er sie hoch und trug sie zu ihrem Bett. Es fühlte sich merkwürdig an, dass ein Fremder so
vertraut mit ihr umging. Aber im Grunde genommen war es ihr egal. Ihr war alles egal. Sie
drehte sich auf die Seite und rollte sich zu einem Ball zusammen.

»Kannst du es nicht ungeschehen machen?«, hörte sie Eric Helena fragen. »Du bist auch
fabelmächtig, du könntest ihr doch bestimmt die Erinnerungen wiedergeben.«

Helena schwieg lange. Sehr lange. »Nein«, erwiderte sie dann. »Du weißt so gut wie
ich, dass sie mächtiger ist als ich. Außerdem hatte sie ihre Gründe für das, was sie getan
hat. Wir sollten nichts überstürzen. Lassen wir sie ein bisschen ausruhen.«

Fabelmächtig. Erinnerungen wiedergeben …
All das war völlig unverständliches, wirres Zeug in Milas Ohren, aber sie empfand nicht

das geringste Bedürfnis herauszufinden, wovon die beiden sprachen. Sie wollte gar nichts
mehr.

Nur noch hier liegen.
Und schweigen.

In einem anderen Universum

Nicholas sprang über eine Wurzel und rannte den Hügel hinunter. Das Herz hämmerte in
seiner Brust und endlich, endlich schlug es nicht mehr gleichmäßig und kräftig wie an
Milas Grab, sondern so, wie sich Nicholas fühlte. Voller Verzweiflung und Panik. Am
Rande der totalen Erschöpfung.

Nicholas beschleunigte sein Tempo noch.
»Komm, wir gehen laufen!« Mit diesem Vorschlag hatte Luc es endlich geschafft, ihn

für ein paar Stunden von Milas Grab wegzuholen.
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