


Kopf in den Nacken, als könnte ihm der Himmel eine Antwort darauf geben. Aber es war
nichts zu sehen außer träge vorbeiziehende Wolken.



Kapitel 2

Kenia, August 1963

Es war heiß an jenem Morgen im Norden Kenias, wie an all den Tagen zuvor. Norma Tyler
hockte mit angezogenen Beinen auf ihrem schmalen Bett und massierte ihre schmerzenden
Knöchel. Wieder lag eine schwüle Nacht auf der zerschlissenen Matratze hinter ihr, das
quälende Warten, bis sie in einen unruhigen Schlaf fiel. Aber er war wie so oft in den
vergangenen Monaten zu kurz, um zu vergessen. Sie dachte für Augenblicke an Vancouver
Island, die orangefarbenen Bergflanken der Coast Mountains, das Rotwild und die
Waschbären in den grünen Wäldern der Insel. Sie vermisste plötzlich das gurgelnde
Wasser an den Schiffsrümpfen, den schweren Geruch von Diesel und Fisch, das wütende
Meer, das unaufhörlich gegen dunkle Felsen brandete.

Durch das milchige Fensterglas der Krankenstation drang das scharfe Sonnenlicht
herein. Norma zog sich seufzend aus dem Bett. Es klang wie ein verzweifelter Seufzer aus
der Einsamkeit, aber es war niemand da, der es hören konnte. Sie schleppte sich zum
Fenster, sah gebrechliche Frauen, Mütter mit ihren Kindern, die im Gotteshaus Schutz
suchten. Manche Frauen wussten noch nicht einmal, ob ihre Kinder den nächsten Tag
erleben würden. Die meisten von ihnen gehörten zum Stamm der Turkana. Auf der
gegenüberliegenden Straßenseite standen zwei Missionare und bekreuzigten sich, sobald
ihr Blick auf die armen Wesen fiel. Norma wandte sich ab, bevor die Wut in sie
einsickerte, sich in ihr verankerte und sie nicht mehr losließ. Sie hatte abgenommen. Die
brennende Sonne Afrikas hatte sie ausgemergelt. Ihre schwarzen Haare waren ausgebleicht.
Es wurde von keinem bemerkt, dass das Licht aus ihren Augen längst verschwunden war.
Ihr müder Blick fiel auf das zerknitterte Telegramm. Ihr Vater lag im Sterben. Sie wusste
es, obwohl ihre Mutter es herunterspielte. Sie wusste auch, dass ihr nicht mehr viel Zeit
blieb. Norma kannte ihre Mutter viel zu gut. Amie hätte nie ein Wort über Sams
Gesundheitszustand verloren, wenn es ihm nicht sehr schlecht gehen würde. Norma fühlte
sich elend, aber sie würde sich noch schäbiger fühlen, wenn sie die stumme Bitte ihrer
Mutter ignorieren würde.

Normas Vater war Lachsfischer. Dreißig Jahre lang hatte er die Nächte auf See verbracht,
im phosphoreszierenden Widerschein des Mondes gewartet, nur die kreischenden
Möwenschwärme als ständige Begleiter. Ein schwaches Lächeln huschte über ihr Gesicht,
als sie daran dachte, wie er ihr wortlos einen halben Eimer roter Farbe und einen Pinsel in



die Hand gedrückt hatte, nur weil ihr der froschgrüne Anstrich des Schiffsrumpfes nicht
gefallen hatte.

Als sie vierzehn oder fünfzehn war, hatte er sie zum ersten Mal mit hinausgenommen.
Sam erzählte von riesigen Schwärmen von Silberlachsen, die mit der Flut in den Kanal
schwammen. Man konnte auch bei ablaufendem Wasser fischen, aber es war bei weitem
nicht so ertragreich. Er zeigte Norma, wie man das Boot manövrieren musste, um das Netz
nicht voller Seetang zu haben. Es war nicht so einfach während der stetig drehenden
Winde, die das Meer aufwühlten. Unerfahrene konnten leicht die Orientierung verlieren
und aus dem Schutz der Bergflanken aufs offene Meer hinausgetrieben werden.

Manchmal legte er für einen kurzen Augenblick die Hand um ihre Taille. Sie nahm
seine Hand und drückte sie, so fest sie konnte. Sie erinnerte sich an das kurze Aufflackern
väterlicher Zuneigung in seinem Gesicht, doch dann, als hätte er Angst, sich ihr zu
offenbaren, zog er sie zurück. Später sah sie ihm dabei zu, wie er mit der Netzwinde den
Fang aus dem Wasser hievte und sich geschickt über die nassen Planken bewegte. Sie
bewunderte ihn, weil er sich auf dem Meer auskannte wie kein anderer. Er wusste alles
über die Gezeiten, die Strömungen und die unberechenbaren Winde. Sam befreite das
Kiemennetz vom Seetang, rieb das Fischblut vom Stahlhaken der Gaff und reinigte
anschließend mit einem Wasserschlauch das Deck. Norma beobachtete, wie das Wasser
durch die Speigatten ins Meer floss. Während der ganzen Zeit zog er an seiner Pfeife und
sprach kein Wort mit ihr. Als sie in der Morgendämmerung in den Hafen einliefen, war der
Laderaum voller silbern schimmernder Lachse.

Auch an diesem Morgen war das Krankenhaus überfüllt. Es befand sich dreihundert
Kilometer nordwestlich von Nairobi, mitten in einem der unfruchtbarsten Landstriche
Kenias. Vor einigen Tagen hatte sie ein Rudel Löwen beobachtet, wie sie sich gierig auf
ein erlegtes Gnukalb stürzten und das blutende Fleisch von den Knochen rissen. Keine
Viertelstunde später trotteten sie satt und träge in den Schatten der Dornensträucher und
überließen den Geiern und Hyänen die kläglichen Überreste. Hier gab es nichts außer
kargen Büschen, vereinzelten Affenbrotbäumen und verbrannter Erde. Die Menschen
flüchteten vor der sengenden Mittagssonne in ihre schilfgedeckten Hütten, und sogar das
Hochplateau am westlichen Horizont schien in der flirrenden Hitze zu schmelzen. An den
windigen Tagen, wenn der Staub durch die trockene Luft wirbelte und über die Straßen
fegte, wirkten die Dörfer wie verlassene Geisterstädte.

Im Vorübergehen lauschte Norma den Gebeten eines Priesters und fragte sich, wem sie
wohl helfen würden. Der kleine Junge in ihren Armen rang nach Atem, versuchte
angestrengt seinen Kopf zu heben, aber sein zum Skelett abgemagerter Körper ließ es nicht
zu. Die durchscheinende Haut spannte sich zum Zerreißen um den Brustkorb. Das
Schwarzwasserfieber hatte die Macht übernommen. Norma war bemüht, sich ganz auf ihre
Arbeit zu konzentrieren, doch ihre Hände zitterten schon beim Anblick der weit
aufgerissenen Augen des Jungen, die sie Hilfe suchend anstarrten. Zwei Tage später war
der Junge tot, aber sein in die Ferne gerichteter Blick wollte nicht von ihr weichen. Der
Gedanke daran verdunkelte ihre Seele, und in diesem Moment wurde ihr bewusst, dass sie



nie mehr dieselbe sein würde.
Sie musste wieder an das Elend in den abgelegenen Dörfern denken. Im Geiste sah sie

Myriaden von Fliegen, die wie unheilvolle Vorboten des Todes über den Köpfen der Babys
und Kinder surrten. Während der drei Jahre in Afrika hatte sie gelernt, ihre Anspannung zu
verbergen. Sie zwang sich zu einem hoffnungsvollen Lächeln, obwohl sie wusste, dass es
für einige keinen nächsten Morgen geben würde.

Ein junger Massai lehnte an der kalkweißen Wand. Er hatte sein rechtes Bein auf die
Krücke gelegt. Eine Mine hatte sein Bein unterhalb des Knies zerfetzt. Sie sah seinen
leeren Blick, senkte den Kopf und starrte auf das weiße Linoleum des Korridors.

Erst vor drei Tagen war ein Konvoi mit Hilfsgütern und Medikamenten überfallen
worden. Kurz hinter Moyamba war er in einen Hinterhalt geraten. So jedenfalls hatte man
es ihr erzählt, und es gab keinen Grund, an dieser Version zu zweifeln. Die Worte
verhallten. Norma nahm sie nicht wahr, drehte sich schweigend um, als hätte sie eine
überfällige Nachricht empfangen. Manchmal, in stickigen Nächten, ging sie in die
Dunkelheit hinaus und forderte Antworten auf stumme Fragen. Doch selbst die Stille war
Angst einflößend und unwirklich. Sie ließ die Tür des Untersuchungszimmers hinter sich
ins Schloss fallen und stellte den Karton mit den Spritzen zurück in den Medizinschrank.
Die Blutreserven waren fast aufgebraucht, und niemand wusste, wann die nächste
Lieferung eintreffen würde. Auf der Station kam ihr Dr. Brandon entgegen. Er war der
einzige ausgebildete Chirurg vor Ort, und sie fragte sich, was ihn von Philadelphia hierher
getrieben hatte. Sie beneidete ihn um seine Besonnenheit, die Ruhe seiner Hände, die
unermüdlich arbeiteten. Er war knapp über einsachtzig und für ihren Geschmack ein wenig
zu dürr. Aber sie mochte ihn, auch wenn sie ihn am Anfang für arrogant und eitel gehalten
hatte, und wusste auch, dass er dasselbe für sie empfand. Er gehörte zu denen, die nicht
viele Worte verloren, und er wusste auch, wann er sich zurückhalten musste. In all der Zeit
lag eine knisternde Spannung zwischen ihnen, Worte, die nicht ausgesprochen wurden.
Norma nahm an, dass er befürchtete, die Arbeit könnte unter einer Beziehung leiden, und
das würde er niemals zulassen. Sie hätte gern einmal erlebt, dass er die Beherrschung
verlor, aber er wirkte selbst nach einer durchwachten Nacht noch erstaunlich bedacht. Er
bewegte sich ruhig und gelassen, als würde er stets von einem inneren Rhythmus geleitet.
Der tägliche Anblick des Elends schien ihn gefühllos gemacht zu haben, aber Norma
wusste, dass er sich zusammenriss, um keine Fehler zu begehen. Brandon füllte die große
Leere in ihrem Herzen, indem er ihr das Gefühl der Rastlosigkeit nahm. Die Arbeit auf der
Station brachte ihr das verloren geglaubte Selbstwertgefühl wieder. Sie hatte von ihm
gelernt, ihre Empfindungen hinter einer lächelnden Fassade zu verbergen.

In den Monaten bevor sie die Stelle in Kenia annahm, war ihr immer klarer geworden,
dass sie ihr Leben endlich selbst in die Hand nehmen musste. Zu sehr hatte sie sich immer
auf die anderen verlassen, war selbstzufrieden im Strom der Rastlosigkeit
mitgeschwommen. Erst durch Brandon, der an ihrem Krankenhaus über seine Erfahrungen
als Arzt in der Dritten Welt berichtete, wurde ihr bewusst, was sie zu tun hatte. Norma
sprach ihn an, nahm seine Einladung zum Mittagessen an, und einen Monat später saß sie
bereits im Flugzeug, flog von Vancouver über Minneapolis und dann über den Atlantischen
Ozean nach Afrika. Und es erfüllte sie ein wenig mit Stolz, dass es ihr freier Entschluss



war, dass sie selbst es war, die ihrem Leben einen neuen Sinn gab.
Wie in den Wochen und Monaten zuvor tauchte er in der Teeküche auf, schob seine

Brille in die schwarzen Haare, rieb sich kurz über die Augen und schenkte sich einen
Kaffee ein. Dann sah er sie mit seinen sanften braunen Augen an, als könnte er ihre
Gedanken lesen.

»Wollen Sie mir nicht sagen, was Sie bedrückt?«
Einen Moment lang war sie so verblüfft, dass sie kein vernünftiges Wort zustande

brachte. Als sie sich wieder gefangen hatte, erzählte sie ihm von dem Telegramm ihrer
Mutter.

»Sie müssen zu ihm«, sagte er ruhig, aber diesmal schwang in seiner Stimme ein Hauch
von Enttäuschung mit. »Obwohl ich es bedauere, dass Sie uns verlassen.«

Norma wurde ein wenig verlegen. Sie verspürte den Drang, nach seiner Hand zu
greifen, aber er wandte sich ab.

»Ich komme wieder, wenn es meinem Vater besser geht«, versprach sie.
»Sie sollten nicht wieder hierher zurückkehren.«
»Warum nicht?«
Brandon machte eine flüchtige Handbewegung durch den Korridor. »Wir kämpfen hier

gegen Windmühlen, und Sie sind zu jung, um daran zu Grunde zu gehen.«
Sie sah ihn fragend an. Er war ein Idealist, der für das kämpfte, woran er felsenfest

glaubte, selbst wenn dies bedeutete, dass er sein eigenes Leben beinahe vollständig
aufgegeben hatte. Sie konnte einfach nicht glauben, dass er seine Arbeit in Zweifel zog. Sie
trat ein paar Schritte zurück, damit er nicht sah, dass sie am ganzen Körper zitterte. Die
Hände tief in die Taschen ihrer khakifarbenen Hose vergraben, starrte sie aus dem Fenster.

»Glauben Sie nicht, dass irgendwann einmal der Wind nachlässt und die Flügel
erlahmen?«

»Fragt sich nur, ob wir es noch erleben werden«, entgegnete er kurz zweifelnd, lächelte
aber gleich wieder charmant. »Trotzdem werde ich Sie vermissen.«

»Es ist nett, dass Sie das sagen.«
»Ich sage es nicht nur, ich meine es auch so«, erwiderte er mit fester Stimme und nippte

kurz an seinem Becher, bevor er den Rest in den Ausguss goss.
»Ich fühle mich trotzdem nicht wohl dabei, hier alles stehen und liegen zu lassen.«
»Ihr Vater braucht Sie jetzt dringender.«
»Dabei weiß ich nicht einmal, ob er mich überhaupt sehen will.« Norma lächelte ihn an,

obwohl es keinen Grund dafür gab. »Er hat es nicht verstanden, dass ich meine Stelle für
dieses Himmelfahrtskommando aufgegeben habe. Wissen Sie, was er mich einmal gefragt
hat?« Dr. Brandon schüttelte den Kopf. »Er fragte mich, was ich damit zu tun hätte, ob es
nicht bei uns genug Kranke gäbe, um die man sich kümmern müsste.«

»Und was haben Sie geantwortet?«
»Ich habe ihm eines der Fotos gezeigt, die Sie mir gegeben haben. Das mit dem kleinen

Jungen, der am Hundebandwurm gestorben war. Dann habe ich mich wütend umgedreht
und bin gegangen.«

»Ich kann Ihren Vater verstehen, ein bisschen wenigstens«, sagte er. »Ich habe mir oft
diese Frage gestellt, und glauben Sie mir, ich suche bis heute nach der Antwort. Es ist
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