wir alle beide soeben durchlebt haben –, doch es funktioniert
nicht richtig. Wenn man sie einmal gesehen hat, lassen sich
die schrecklichen Bilder nicht so leicht verdrängen.
»Es gibt viele Gründe, warum wir uns nicht an unsere
früheren Leben erinnern, wenn wir wiedergeboren werden –
und das, was du gerade erlebt hast, ist definitiv einer davon.
Manchmal sind sie einfach zu schmerzhaft, um sich damit zu
befassen – es ist zu schwer, darüber hinwegzukommen.
Erinnerungen sind hartnäckig. Ich muss es wissen, mir
gehen nämlich auch einige davon nach. Seit über
sechshundert Jahren.«
Obwohl er auf den Bildschirm zeigt, auf eine erheblich
fröhlichere Version von mir – es hat keinen Zweck. Es gibt
keine unmittelbare Schnellkur für das, was ich jetzt weiß.
Bis zu diesem Moment war ich mir sicher, dass mein Leben
als niedrige Pariser Dienstmagd das Schlimmste war, was
meine Vergangenheit zu bieten hatte. Aber eine richtige
Sklavin? An so etwas hätte ich niemals gedacht – wäre nicht
im Traum darauf gekommen. Und ehrlich gesagt hat mir die
Brutalität der Szene den Atem stocken lassen.
»Der Zweck der Wiedergeburt ist, so viele verschiedene
Leben kennen zu lernen wie möglich«, sagt Damen,
während er meine Gedanken liest. »So lernen wir die
wichtigsten Lektionen der Liebe und des Mitleids – indem wir
buchstäblich in die Haut des anderen schlüpfen, die dann
letztlich unsere eigene wird.«
»Ich dachte, du hättest gesagt, es ginge darum, unser
Karma ins Gleichgewicht zu bringen.« Ich runzele die Stirn
und versuche, aus alldem schlau zu werden.
Er nickt mit geduldiger, freundlicher Miene. »Wir entwickeln
unser Karma durch die Entscheidungen, die wir treffen,
dadurch, wie schnell – oder wie langsam – wir erfassen, was
in der Welt wirklich zählt – wie schnell wir uns dem wahren
Grund dafür unterwerfen, aus dem wir hier sind.«

»Und der wäre?«, frage ich, immer noch reichlich
durcheinander. »Der wahre Grund, meine ich?«
»Einander zu lieben.« Er zuckt die Achseln. »Nicht mehr und
nicht weniger. Es klingt recht einfach, als müsste es ziemlich
einfach zu bewerkstelligen sein. Doch ein intensiver Blick
auf unsere Geschichte, einschließlich der Geschichte, die du
gerade gesehen hast, macht einem, denke ich, begreiflich,
wie schwer es manchen fällt, diese Lektion zu lernen.«
»Dann hast du also versucht, mich vor alldem zu schützen?
«, frage ich, da mich mittlerweile die Neugier plagt. Ein Teil
von mir will mehr sehen, sehen, wie sie/ich das alles
überstanden hat – und ein Teil von mir weiß, dass jeder, der
gelernt hat, eine solche Tracht Prügel mit solcher Würde und
solcher Ungerührtheit zu ertragen, bereits viel, viel mehr
davon durchlitten hat.
»Trotz der Szene, die du gesehen hast, musst du wissen,
dass es auf jeden Fall auch helle Seiten gab. Du warst so
schön, so strahlend, und als ich es erst einmal geschafft
hatte, dich dort herauszuholen …«
»Warte – du hast mich gerettet?« Ich sehe ihn an, die Augen
weit aufgerissen, als betrachtete ich meinen ganz
persönlichen Märchenprinz. »Du hast mich frei
bekommen?«
»Gewissermaßen …« Er nickt, aber sein Blick weicht
meinem aus, seine Stimme wird belegt, und es ist
offensichtlich, dass er die Sache nicht weiter vertiefen
möchte.
»Und, waren wir … glücklich?«, frage ich, da ich es aus
seinem Mund hören muss. »Ich meine, wirklich richtig
glücklich?«
Er nickt erneut. Hebt rasch den Kopf und senkt ihn wieder,
doch das ist alles.
»Bis Drina mich umgebracht hat«, sage ich und ergänze
damit den Teil, den er verschweigt. Immer ist sie es
gewesen, die meinen Tod beschleunigt hat, also warum

sollte ein Leben als Sklavin anders enden? Ich registriere,
wie sich seine Miene grimmig verzerrt und er unruhig die
Hände ringt, doch ich lasse mich nicht einfach so abspeisen.
»Also, dann erzähl mir mal, wie sie es dieses Mal gemacht
hat. Hat sie mich vor eine Kutsche geschubst, mich von
einem Felsen gestoßen, mich in einem See ertränkt, oder
hat sie etwas Neues ausprobiert?«
Er begegnet meinem Blick, und obwohl er lieber nicht
antworten möchte, ist ihm klar, dass ich nicht lockerlassen
werde, bis er mir antwortet. »Du brauchst nur zu wissen,
dass sie sich niemals wiederholt hat«, sagt er schließlich
seufzend und mit todernstem Gesicht. »Wahrscheinlich weil
es ihr so großen Spaß gemacht hat, sich immer neue
Methoden auszudenken. Und vermutlich wollte sie nicht,
dass ich argwöhnisch werde. Aber vergiss nicht, Ever,
obwohl das, was du gesehen hast, unglaublich dramatisch
war, habe ich dich geliebt und du mich, und es war
wundervoll und herrlich, so lange es anhielt.«
Ich wende mich ab, muss das alles erst einmal verarbeiten.
Doch es ist viel. Zu viel auf einmal, das steht fest.
»Wirst du es mir eines Tages zeigen?« Ich sehe ihn wieder
an.
Ein Versprechen liegt in seinem Blick, als er mich ansieht.
»Ja, aber lass mir erst ein bisschen Zeit, es zu bearbeiten,
okay?«
Ich nicke und beobachte, wie er die Schultern sinken lässt
und den Kiefer lockert, und weiß, dass das alles für ihn fast
genauso hart war wie für mich.
»Aber was hältst du davon, wenn wir erst einmal auf weitere
Überraschungen verzichten? Gehen wir doch an einen
fröhlicheren Ort, wenn du Lust hast.«
Ich sitze einen Moment lang da und fühle mich so allein mit
meinen Gedanken, dass es so ist, als wäre Damen gar nicht
da.

Doch dann reißt mich seine Stimme heraus, die dicht an
meinem Ohr flüstert: »Hey, schau mal, jetzt kommt der gute
Teil – was hältst du davon, wenn wir sie werden?«
Mein Blick wandert zum Bildschirm, von dem eine ganz
andere Version von mir herunterstrahlt. In meinem
glänzenden dunklen Haar blinken zahlreiche Spangen und
juwelenbesetzte Nadeln, die extra angefertigt wurden, um zu
meinem herrlichen, smaragdgrünen Kleid zu passen.
Selbstbewusst stehe ich da – mir meiner Schönheit und
meiner Privilegiertheit ebenso bewusst wie meines Rechts,
mir alles zu erträumen, was ich will, alles zu bekommen,
was ich will, und mir zu nehmen, wen ich will – auch diesen
gut aussehenden Unbekannten, den ich gerade kennen
gelernt habe.
Der, gegenüber dem die zahlreichen Verehrer, die ich
drinnen zurückgelassen habe, entsetzlich langweilig wirken.
Eine Version von mir, die in so starkem Gegensatz zu
derjenigen steht, die ich einen Augenblick zuvor gesehen
habe, dass ich es kaum fassen kann. Und obwohl ich fest
entschlossen bin, dieses andere Ich bald wieder
aufzusuchen, kann es fürs Erste warten.
Wir sind hierhergekommen, um noch ein bisschen
Sommerspaß zu genießen, und ich werde dafür sorgen,
dass wir das auch tun.
Mit verschlungenen Händen erheben wir uns von der Couch,
gehen auf den Bildschirm zu und bleiben nicht stehen, bis
wir mit den Personen auf dem Schirm verschmelzen und
ganz in der Szenerie aufgehen.
Mein Pariser Kleid wird augenblicklich durch ein für mich
maßgeschneidertes, smaragdgrünes Ballkleid ersetzt, meine
Lippen berühren Damens hartes Kinn, ich flirte, liebkose ihn
mit der Zungenspitze, ehe ich herumwirbele, meine Röcke
lüfte und ihn tiefer und tiefer in den dunkelsten Teil des
Gartens führe, an eine Stelle, wo uns niemand finden kann –
nicht mein Vater, nicht die Diener, nicht meine Verehrer,
nicht meine Freundinnen …

Ich will nichts weiter als diesen dunklen, gut aussehenden
Unbekannten küssen, der stets wie aus dem Nichts
auftaucht, der offenbar immer meine Gedanken lesen kann
und der mich mit seinem Kribbeln und seiner Hitze vom
ersten Moment an in seinen Bann gezogen hat.
Vom ersten Moment an, als er mir in die Seele blickte.

